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%Qx\x>oxi $nx 1 Jluf%e.

©rft brei 3^re, nadjbem bie Gegebenheiten worüber

geraupt ftub, welche id) als Slugenjeuge aufzeichnet habe,

nad)bem burd) ben heu*Wn 93efd)lufj ©einer königlichen

Roheit, be§ Regenten, auch letje ber offenen SBunben

ücrharfd)t ift, bie in jenen Sagen bem näheren Gaterlanbe

gefd)lagen würben, habe id) bie bürftigen Slnbeutungen meines

bamaligen £agebud)e§ in einige gorm gebracht unb 511 oer=

öffentlichen mid) cntfcf)loffcn.

SBenn ftd) bei biefem Verfahren aud) mandje @inselt)eit

uerwifdjte, bie bamalS in frifdjeren Bögen ftd) eingeprägt hatte,

fo büvftc bagegen ber ruhige Ueberblid* ber Gegebenheiten

manche Sücfe ausfüllen, welche au§ Sinfeitigfeit ber^lnfdjauung

jebe 2)arftellung gegenwärtiger (Sreigniffe haben muß.

3ubem finb mir injwifdjen auch mand)e aufflärenbe

2lftenftü<fe $ur Benützung geworben, bie bamalS unjugäng*

lieh, ober noch nicht gefertigt waren. 911$ ruhiger Beobachter

habe id) sJUemanben §u Siebe, s31iemanben 5U Seibe gefdjrieben.

habe eS auch f"r unnötig erachtet, mein Urtl)eil über

bie ®inge ju geben, bereu $euge id) gewefen war; — biefeS

mag jeber Sefer auS ben gegebeneu Sfjatfachen fich felbft bilben.

SBenn ich fdbft in ben wüften Vorfällen jener Sage

einzelne ©cenen fanb, bei benen meine ©djilberung mit

malerifchem Qntereffe oerweilte; wenn ich mit Seuten oer*

fehrte, beren ©eftnnung unb Sthaten ich mißbilligen mußte,

fo möge man 3)ie3 mir ju ©ute halten. Qd) hatte im

3al)re 1848 in meinem früheren SBohnorte unter Sebent

gefahr meinen Soften behauptet, bis burch württembergifche

Bajonette (Srlöfung fam, obwohl oielleicht mancher 3BüI)l=

geftnnte mich ü&er alle Berge wünfd)tc, weil ein Eingriff auf
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mtd) nud) ifjm bie Ungelegenheit einer fta$enmufif ober ^er*

brodjener ^^nftevfc^eiben madjen tonnte.

3m 3af)re 1849 t)ie(t id) e§ für folgerichtig nnb pfUd)U

gemäft, erft bann mid) 51t entfernen, al$ e$ burd) meine SBov*

gefegten mir erlaubt warb, unb if)rer 2(ufforberung, bie mid)

auf meinen Soften jurüefrief, augenbltcflid) golge 51t teiften.

@3 märe bemnad) unbillig, mir ju oerargen, baß id)

ba, roo meine nädjfte Pflicht mid) fefthielt, e£ mir fo be-

quem madjte, al£ eä bie Umftänbe erlaubten.

3Rannljeim, 1. September 1852.

%ox\x>oxi j?ur 2. jWjlaijc.

e^ünf^ig Qaljre fmb über bie unglüdflichen ©reigniffe

Eingegangen, meiere ftd) in ber ehemaligen $Reid)§feftnng

SRaftatt abhielten unb al3 ber lefete 3ttt einer ©eroegung

erlernen, bie ba§ bamalS in politifdjer $inftd)t tief bar=

nieberliegenbe 3)eutfd)lanb jur Erhebung unb Einigung führen

füllten. 3)ie
s
43erhältniffe haben ftch feitbcin mefentlich ge-

änbert
;

erfüllt ift, u>a§ biejenigen pufften, welche oor fünfjig

fahren ben Sötferfrühling angebrod)en glaubten — aller*

bing§ mürbe e§ auf ganj anbere SBeife erreicht, als man
ju jener $eit meinte. 316er bie Erinnerung an biefe bc*

roegten Sage fchroinbet nicht au§ bem ©ebädjtniffe; fie hcit

auch *n fester *™ erhöhte Nachfrage nad) bem längft

oergriffenen Suche, weichet biefe Vorgänge fo anfdjaulid)

fdjilbert, oeranlafct unb bie 3$erlag3bud)hanblung bewogen,

eine neue Stuflage 5U oeranftalten. 2)ie oon Gerrit 'ißrofeffor

SBreuuig oerfaftte (Einleitung macht burd)au§ feinen 2lnfprud)

auf Originalität; fte nrill lebiglich bie Seftüre be§ 93ud)e§ info=

fern erleichtern, als fte bie ®d)ilberung ber Gegebenheiten oor*

auslieft, welche pm $$erftänbniffe berfelbeu notfjmenbig ftnb,

Digitized by Google



V

4 in l diu tt cj.

#ivar Ijatte im ©rofrfjersogtum Vaben bic fegen§reid)e

Regierung ©rofcljerjogS üeopolb fett 1830 befonberä unter

bem SRinifterium Süinter vielerlei SJerbeffeningeii unb @r*

rungenfd)aften in ben verfdjiebenen ©elueten be§ bürgerlidjen

Sebent gebrad)t, aber bev Gcinflufj be§ $unbe§tage§ unb

bev beutfdjen ©roftmädjte, vor altem Defterreid)§, Ijatte

unter bem SJlinifterium v. 93littev§bovf eine 9teaftion ge*

fdjaffen, iveldje in ben vierziger ^afyren in ber Rammer

heftige Äämpfe ber immer mefyr erftarfenben Dppofition

um jeitgem elfte Umgestaltung be§ $Bunbe£tage§ unb ber

inneren 6inrid)tungen be§ ©rojsfyersogtfjumS, um Slbfdjaffung

be§ ^olijeiregiments unb ber läftigen Genfur u. a. veram

lafjte. Ueberall wirfte bie treffe erfolgreid) für bie Ver-

breitung ber Sßünfdje ber liberalen Parteien unter bem

Volte, unb bie jum $f)eil red)t leibenfd)aft(id)e Haltung ber>

felben vcrurfadjte lebhafte (Erregung unb Unsufriebenljeit.

2)iefe§ unb bie 9läf)e $yranfreid)§ unb ber ödjtveij beivirt'ten,

baft bie (Sretgniffe in granfreid) im Jebruar 1848 unb ber

8tm*5 be§ Qulifönigtfjums in $8aben eine tiefer greifenbe

^Bewegung verurfadjten als in ben entlegeneren beutfdjen

Staaten, unb ba{$ bie eifrige £f)ätigfeit einer jivav fleinen,

aber rührigen revolutionären Partei überall rafd) bie Pfaffen

für fid) gewann.

5Bof)l nmrbe in ber von Q^fteiu geleiteten 93olt'3ver*
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fammlung bei SWann^cim am 27. ftebruar bie nationale

$rage in bcn Vorbergrunb geftellt, würben vom liberalen

9Jcinifterium ©eff bie roid)tigften Jorberungen (
s
}3re{3freiheit,

©d)rourgerid)te, Volf§beroaffnung, Stationatoertretung) nad)

9}löglicl)t'eit gcroährt, aber fdjon im SJlärs fanben ©eroalt'

trjätigfeiten ber erregten 93eoölferung ftatt, junädjft im Oben-

roalb unb £aubergebiet, ausgeführt uon ©cfjaaren von Sauern,

roeldje au§ $af$ gegen bie ftanbeS* unb grunbherrlidjen

#tecf)te bie ^Rentämter ftürmten, bie Urhmben unb Elften

über bie ^Berechtigungen entführten unb Derbrannten. s2lb=

gefanbte babifdje Gruppen (teilten hier in furjer &\i bie

Drbnuug roieber her. Sinen gefährlicheren ©harafter hatte

bie ^Bewegung im ©eefreiS. |)ier roirfte feit fahren Slanf*

mann ^ofeph Sicfler in ben „©eeblftttern" gegen bie be*

ftehenbe Drbnuug unb forberte je^t, uad)bem er fd)on auf

einer Verfammlung in Dffenburg am 18. SUtärj bie s
J§ro*

Hantierung ber SHepublif gewollt hatte, in benfelben unb auf

Verfammlungen p offener ©eroalt unb sur Vertagung ber

dürften auf. So bebrohlid) rourben bie Verhältuiffe, bafj

9lnfang§ 5lpril bie 93unbe§t)erfammlung in granffurt auf

SSeranlaffung ber ©rofüh- bab. Regierung roürttembergifdje

unb baqerifdje Gruppen an bie ©renje fdjicfte, roelche in

babifd)e§ ©ebiet einrücfen unb einer revolutionären Erhebung

uorbeugen fottten. 3)aburd) rourbe aber bie (Erregung nur

noch erhöht. $roar war burch bie in Äarl§ruhe am 8. 9tpril

Don 9Jlath^ ueranla&te Verhaftung gicHer§ ber einflufc

reidjfte Agitator be§ ©eefreifeS befeitigt, aber je£t glaubte

ber Mannheimer $lboot'at Jriebrid) $ecfer, mit bem 9Jcün*

d)ener Sitteraten ©uftat) o. ©truue grfihrer ber vabifalen

bemofratifchen Dichtung, feine Stit mehr verlieren ju bürfen;

er I^tte fchon in bem ju 3-ranffurt am 31. SJcärj jufammetts

getretenen Vorparlament mit ©truoe bie Einführung einer

beutfd)en göberatiorepublif beantragt, mar aber mit feinen
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"Sünfdjen unterlegen; nunmehr reifte er nad) bem Seefcete,

um oon biefem äufterften 3Btnfe( be3 9teid)e§ au£ eine

Schiiberhebung 51t beroerfftelligen. ©r forberte in Söerfamm*

lungen jur ©rljebung für eine beutfdje 9Republtf auf unb

machte ftd) jum Seiter einer prooiforifd)en Regierung. 9Cm

16. 9lpril follte bie Sammlung ber ^Bewaffneten in Donau*

efd)ingen ftattfinben, bie ^rctfc^ävler mußten fid) aber oor

ben einrüefenben württembergifchen Gruppen unter ©eneral

oon SOtiller nad) SBonnborf unb fienjfird) jurüdjie^en ; über

St. SBlaften rttrfte bann £ecfer, ohne bie Bereinigung mit

Srana Sigel, einem ehemaligen bab. fieutnant, ber oon

Ronftanj her über I^iengeu eine Schar oon 2600 SJlann

Ijerbeifüfyrte, abzuwarten, in§ 2Biefentt)al unb nach Kanbern,

wo er am 20. $lpril (©rünbonnerStag) in Stftrfe oon 1000

Wann ben gegen ihn h^anjiehenben babifdjen unb hefftfehen

Gruppen (^efftfe^c Infanterie, babifdje Artillerie unb Dra-

goner) unter Rührung be§ ©eneralS 3:riebr. oon ©agern

begegnete. 2tuf ber Sdjeibegg fanb ein ßufammenftoft ^att^

bei bem 0. (Magern fiel, bie JJreifchärler aber gerfpvengt

mürben. ©benfo mürbe am 21. 3lpril bei Steinen im
sffliefenthal ein weiteres <£orp§ au§einanbergejagt, wafjrenb

Sigel mit geringen Scharen nach Sreiburg oorbrang, aber

hier, mie bie ju einer BolfSoerfammlung erfdjienenen etroa

4000 ^Bewaffneten, am 22. unb 23. Slpril oon ©eneral

ßoffmann übermältigt rourbe, womit bie $ecfer'fd)e Sd)ilb*

erhebung ihr ©nbe fanb. 3>n bie an ber ©rhebung betf)ei=

(igten ©ebiete mürben ©£efution§truppen gelegt. Die Führer,

|>ecfer ooran, fyatten fofort nach ^en Weberlagen ba§ $lu§>

lanb über bie nadjftliegenbe ©renze aufgefucht, nur Struoe

mar bei Sftcftngeu feftgenommen morben, bod) hatte mau

ihn au§ Jurd)t oor einem Ueberfall auf biefe Stabt oon

ber benachbarten Sd)weij au§ wieber freigelaffen. Die oon

£erroegh au§ s#ari$ herbeigeführte, ca. 500 SWann ftarfe
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3h*beiterlegion war uou Rüningen auf am 23./24. 2(prü

auf babifdjef ©ebiet gefommen, beim SJerfud) ftd) &u retten

aber auf bem SBeg in bie Sdjweij t>on ben württembergifdjen

Sruppen in bie ftlud)t gejagt worben, (b. Stieberboffenbad)),

wobei üiele gefangen würben.

3lm 18. SSSiax würbe bie „beutfdje fonftituierenbe s3totionaU

uerfammlung", baf fog. beutfd)e Parlament eröffnet unb

erwarte nad) langen ^erfyanblungen alf prouiforifdje @ye=

cutiogemalt in ber s^erfon bef Srjhevjogf Johann uon Defter*

reid) einen unverantwortlichen 9teid)ft)erwefer mit einem beut

Parlament oerantwortlidjen SDiinifterium. 5)ie enblofen

sJtebefd) lachten über bie 9ieid)ft)erfaffung unb @runbred)te

üerurfad)ten melfad) 9Hifjftimmung, nid)t nur unter ben

Wepublifanern, welche nur etwa ein drittel ber SUlttglieber

bef s£arlamentf aufmachten, fonbern aud) überall unter

bem beutfd)en Stolfe, baf in bem „SJölferfrühUng" rafdje

(Erfüllung feiner langgehegten Hoffnungen unb SBünfdje nach

einer träfttgen, nad) aufcen gead)teten freiheitlichen Sinheitf

=

gewalt bef 9teid)ef erwartet ^atte. 2Uf aber bie (Erhebung

©djlefwig^olfteinf gegen bie bänifche $errfd)aft bei ber

Unluft griebridh SBühelmf IV. von ^ßreufjen, ber Dorn beut*

fdjen Öunb mit ber ^ilfeleiftung ber bebrängten «^er^og-

thümer beauftragt war, entfd)eibenb ju ihrer ^Befreiung por=

angehen, fchmählich gefcheitert war unb fchliefjüd) auch ber vom

3-ranffurter Parlament genehmigte 9Jtalmöer SBaffenftillftanb

(15. 3uli) bie ^erjogthümer ber bänifdjen SBillfürljerrfchaft

auflieferte, ba würbe bie (Enttciufchung unb (Entrüfiung aller*

ortf gewaltig, unb bie rabifale Partei ^offte, nach ©ptengung

bef granffurter v$arlamentf bie SRepublif ^crftetten $u Wunen.

S)ie Erhebung in granffurt (16.— 19. ©eptember) würbe

burd) SJJainjer Struppen rafch niebergefämpft. Slber ©truue,

ber fich in ^heinfelben aufhielt unb in 9kfel ben „3)eut*

fchen 3wf*^au^r " heraufgab, erfdjien am 21. ©eptember in
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Öörrad) mit bem Sitteraten Rarl SBlinb unb proklamierte

üom 9fatf)hnn§ au§ bie beutfdje SHepublif. $on bev fid) ihm

anfd)liefjenben 93ürgerwef)r, balb aud) von einzelnen #uaügen

au§ ber Umgegenb — nirgenbS jebod) fanb bev Qvl% befonberS

freimbliche Aufnahme — unterftütjt, oerhaftete er bie groß!).

^Beamten, bemäd)tigte fid) überall bev öffentlichen Raffen

unb 50g in bev Stiftung nad) greiburg. Sei ©taufen

fanien ihm babifdje Gruppen unter bem ©eneral |)offmann

entgegen unb trieben bie §retfcf)&rlev nach einftänbigem

Stampf in bie ftludjt. @tnroe unb feine ftrau, Rarl SJlinb

u. a. mürben bei ©djopfheim gefangen genommen unb nad)

langer £aft in 93rud)fal unb ben Rafematten SaftattS am
20. SJtärj 1849 oor ba§ ©efd)worenengerid)t in ftreiburg

geftellt, aber, ba bie ©efdjworenen, irregeleitet tmrd) bie

Belehrung ber revolutionären Blätter unb gewonnen burd) bie

bemagogifche SöerttjeibigungSrebe $rentano$ bie ^auptfchulb*

frage Derneinten, nur wegen 93erfud)§ &um $od)oerrat 51t 8

3ahrc" 3ud>tl)au3 uerurtljeilt. ©rft am 2. 9Jlai 1849 mürbe

über ben fdjott länger al3 ein Sofyx oerhafteten Sicfler ba3

©cridjt gehalten unb berfelbe mit anberen freigefprochen. 3)er

fd)leppenbe ®erid)t3gang mivfte fehv fchlimm auf bie ©tim=

mung be§ StolfeS ein unb fd)äbigte ba§ Slnfeljen bev 9te*

gievung fd)wer.

^m gvantfuvtev Parlament mar fchliefclid) nad) geft*

fefcung unb ^ublijierung ber ©runbred)te (12. $)esember 1848)

bei bem ftarüen ©egenfatje jwifchen ber groftbeutfchen Partei,

welche einem 2lu3fd)luf} Defterreid)§ entgegen war, unb ben*

jenigen, bie eine feftere ginigung wollten, nur mit großer

9Jtüf)e eine 3Reich§oerfaffuug p ©tanbe gekommen unb am
28. 9Mr$ 1849 Biebrich SBilhelm IV. oon Greußen sunt

Raifer gewählt worben; aber biefer nahm bei ber mangelnben

3uftiinmung ber dürften bie 9Baf)l nid)t an. 2)ie öfter*

reichifdjen 3lbgeorbneten würben im sIpril abgerufen; bie
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Stufforberung bcr Rationafoerfammlung an bie Regierungen

jur 2)urd)füfjrung ber 9teief)§ocrfaffung fanb nur bei ben

Heineven Staaten ©ef)ör. 2lm 30. 9Jlai oerlegte ba§ $ar=

lament, roeldjeS nad) bem SluStritt ber SJtittelparteien nur

nod) au§ 9lnfyängern ber republifanifdjen Surfen beftanb,

feinen ©it* nad) Stuttgart, mo ba§ Rumpfparlament unter

Dr. 2öroe*(£albe'3 «orftl* eine Reid)§regentfd)aft (Karl Vogt,

Raoeauy u. a.) einfette. 3)iefe erließ einen Slufruf an ba§

beutfd)e Volf jum Kampf gegen ben 2lbfo(uti§mu§, entfanbte

Retd)§fommiffclre nad) ber ^Sfalj unb nad) Vaben u. a.;

aber am 18. Quni fprad) bie württembergifdje Kammer ber

Verfammlung jebe RedjtSbeftänbigfeit ab, unb 9Binifter Römer
ließ ba§ ©itjungSlofal be§ Rumpfparlaments burd) Solbaten

befe^eu unb p>ang bie erfdjienenen Slbgeorbneten ^um 2lu§em*

anbergefyen. ftreiburg löften ftd) nad) bem ©Reitern be§

babifd)en2lufftanbe§ bie legten Reftebiefer ReidjSregierung auf.

2ll§ ftd) überall bie Ueber^eugung s
Baf)it brad), baß

ba3 com Sranffurter Parlament übernommene äBerf ber

Umgeftaltung 3)eutfd)lanb§ gefd)eitert fei, erfjob bie repu=

blifanifdje Partei uon neuem ifjre Sljfttigfeit pr ©rünbnng

einer beutfd)eu Republtf. Ueberall follten bemofratifdje Vev*

eine, in Vaben VolfSoereine genannt, inS Seben treten unb bie

Vorbereitungen für ben Uinfturj in bie |)anb nehmen, gür
Vaben mar Wannljeim Vorort ber VereinSorganifation ; ein

2anbe3au§fd)uß mürbe gewählt, beftefjenb au§ tätigen Vür*

gern republifanifdjer ©eftnnung. 2)er Vorfttjenbe biefeS 9lu§=

fd)uffe§ mar ber ÜRannljeimer 2Ibüofat Sorenj Vrentano. <Sv

entfaltete feine £(jätigfeit oor allem in ber Kammer in einer

heftigen Dppofttion gegen ba§ liberale 9Jhnifterium VeK, ba§

in ftrenger Recf)tlid)feit unb maßooll t>erful)r unb trotj feiner

meitgeljenben Reformen auf bem ©ebiete ber Verwaltung unb

3uftij nad) bemofratifdjen ©runbfä^en unb feines VeftrebenS,

bie üon ber Rattonaluerfammlung gefaßten Vefdjlüffe burd)*
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jufütjren — im Anfang 1849 erfolgte bie SSetfünbigung bei*

©runbredjte — gfcftürjt werben foUte. 2tn ©teile 93et'F§

hoffte Srentano 511 treten, dagegen wirften für bie 2luf=

regung be§ 93otfe§ weit mefjr ber 2. SSorfttjenbe be§ 93olf§-

uerein§, ber Jinan^praftifant 2lmanbu§ ©ögg nnb anbere

SÖlttglieber be§ 2anbe§au§fd)uffes(, meldje eine fefjr au§ge=

befjnte Agitation burd) bie treffe veranlagten unb uor

allem audj ba§ $eer burd) unermüblid)e Slufregung mittelft

glugfdjriften nnb bnrd) $erbrüberuug§fefte jwifdjen ben

©olbaten unb ben allerorts gegrünbeten 93ürgerwel)ren für

bie republifanifdje Sadje ju gewinnen fugten. ®d)on am
12. SDtat führte bie Agitation unter ben Sruppen 511 ($r-

Hebungen in 9iaftatt, ^reiburg, Sörrad) unb Äarl3ruf)e, jur

3'lud)t be3 ©roperjogS nad) @ermer§f)eim unb jur 93e=

freiung ©truoe'S, 3Minb'§ u. a. au§ bem 3ellengefängni$

in 33rud)fal. 9luf benfelben Sag mar uom 2anbe§au3fdjuf$

ber allgemeine 2anbe§fongrejj ber delegierten fämmtlidjer

babtfdjer $$olf§oereine nad) Dffenburg berufen worben unb

auf ben folgenben Sag, ben 13. SJlai, bie 2anbe§t>olf§oer*

fammlung.

3n Offenburg gelang es ©ögg burd) feine sünbenbe SRebe

unb fein unerfd)rocfene§ SSorgeljen, ba ^Brentano unb ein SI)eil

feiner ©eftnnungSgenoffen fern waren, bie (Srfdjienenen fort*

5iireif$en, fo bafc fte ifjm jur 2)urd)füf)rung reoolutionärer

9Kaf$regeln juftimmten, ben 2anbe§au§fd)u§ jur eyefutiuen

53ef)örbe ernannten, jur ©rünbung ber Dtepublif ftd) einigten,

unb bafc Diele bewaffnet unb unbewaffnet if)m nad) 9taftatt

folgten, um bort bie Stetwlution 51t beginnen unb bie SRepu-

6lif ju proflamieren. 9lm nädjften Sage eilte ber 2anbe§*

au3fd)u{$ nad) Karlsruhe. — |ner würbe bie protnforifcfye

Regierung eingerichtet, eine oberfte 93ollaug§bel)örbe eingefe^t

unb bie 5öaf)len für bie fonftituirenbe $erfammlung au§*

cjefdjrieben. ßioilfommiffare übten in ben einzelnen Sejirfen
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mit bittatorifdjer ©eroalt bie 9Jtad)t au§; allerorts würben

burd) abgefanbte SHegierungSfommiffäre bie Bolt'Smefyren

(unter ber Leitung 3ol). s
}>f)il. Bect'erS) organiftert. Shtfeev*

bem beftanben nod) eine Slnjaljl von ftreitorpS (Jyreifdjärler

)

von fremben #u$üglern, ebenfalls unter Werfers Leitung,

fo bie glüd)tling3legion (|>anbwerf3burfd)en) unter ber Leitung

beS alten Böning, bie Hanauer Surner, bie <ßfor&1jeimev

Sd)üt>en u. a. 3n bc* ©djroeift, in SBürttemberg, Reffen,

u. a. D. würbe für bie Sad)e ber Mepublif ^ropaganba

gemadjt. So würbe 3ofepl) ^icfler nad) äöürttemberg ge-

fd)itft, aber in Stuttgart verhaftet unb nad) .jpoljenafperg

gebracht. Söof)l fanb überall vor ben ßivitfommiffären bie

Bereibigung auf bie neue Regierung ftatt, aber uielfad)

würbe ber (£ib nur mit SJorbetjalt geleiftet ober, wie vom

Oberf)ofgerid)t, gerabeju verweigert. 9)iittel ftanben ber

proviforifdjen Regierung genügenb jur Verfügung: fie fanben

in ber babtfdjeu StaatStaffe über eine ^Million (Bulben.

sJlber bei ber allgemeinen Segef)rlid)feit waren biefe balb

aufge5e£jrt.

3lm 10. Quni fanb im StänbefyauS in 5?arl3rul)e bie

Sröffmmg ber f'onftituierenben Versammlung ftatt, woju von

74 äRitgliebern 04 erfd)ienen. Sie bewilligte bie von ©oeqg

beantragte aufcerorbentlidje progrefftve #wangSfteuer, fefete

eine proviforifdje Regierung au§ 3 sJWitgliebern — Brentano,

©oegg unb SBerner — ein unb erklärte Baben für einen

greiftaat. Scfyon uad) wenigen Sagen reiften bie 9flitgliebev

in ifjre Bewirte, um für Bewaffnung unb Lebensmittel für

bie BolfSarmee 51t forgen; fte Ratten bann nur nod) ^vei

Sitzungen in $ar(Sruf)e, unb vom 27. 3uni bis 1. Oult

einige in 3rreiburg, wof)in bie prooiforifdje Regierung über-

ftebelte. 3lm 28. 3uni legte Brentano feine Stelle niebev

unb eutwid) in bie Sd)weis, ©oegg u. a. folgten il)m nad)

furjer grift. 3)ie Sruppen waren unter SigelS Leitung

Digitized by Google



— XIII —

an ben Stedar gefanbt roorben jum Sd)u^ gegen eine 3n*

uafton von Sfeidjstruppen unb s$reuften, welche vom ©rofc

lierjog S?eopolb um «g>ilfe angegangen roorben waren. SWii

ber ebenfalls im 3fafftaub befinblidjen Siljeinpfalj nmrbe eine

militärifdje Union gefdjloffen, burd) roeldje bie ^PfcKjer

3tolf§roef)rett unter ©lenfer ber babifcfyen Oberleitung unter-

ftettt mürben. 2lber bie ^Bereinigung fanb t^atfäc^Ud) nidjt

ftatt. 3)ie SBerfudje Sigel§, von ber ©ergftrafce aus

nad) Reffen oor§ubringen unb aud) Reffen ^ur Qnfurreftion

ju bringen, fcfyeiterten an ber Stanbljaftigfeit ber ^efftfcfjcn

Iruppen unb ifjren Erfolgen in ben Äämpfen. ©eneral

^euder in granffurt, mit ber ftityrung ^tv au§ 8 Sontin*

genten beftel)enben Steid)§truppen betraut, fonnte allein gegen

bie babifcfyen Gruppen nicfyt oorgef)en unb fyielt ftd) in ber

©efenftoe, bie bie preufcifdje «jpilfe unter bem Oberbefehl

bee sJirin$en Söilfyelm von sJkeuf$en fam.

Seit bem 12. Qvni fjatte ba§ sßeuderfd)e (£orp£, inbem

e$ nom Obenroalb aus» gegen ben Stedar unb bie 33erg=

ftrafee oorbrang, mit ben babifdjen Srupen glüdlidje kämpfe

beftanben; am 16. ^uni roollte sJ$euder uon 2Beinf)eim au§

einen ^auptfc^lag gegen ßeibelberg ausführen, mürbe aber

burd) einen heftigen ®ampf mit ber babifdjen $auptmad)t

bei £euter§ljaufen unb ©rofjfadjfen am Vorbringen gef)inbert.

Stad) bem 51t SHaina am 12. $uni uerabrebeten Ärieg£plan

follte $euder am 21. %uni bei .jöirfdjfyorn über ben Stedar

gel)en unb über Sinsheim gegen SBieSlod) oorrüden; bas

preufiifd)e Sorp§ uon ber (Gröben follte bei Sabenburg,

Öeibelberg unb SJlannfyeim ben Stedar überfbreiten, unb

v. £>irfd)felb mit feinem (£orp§ bei @ermer§^eim über ben

Sttyein fe^en. So follten uon ben im ganzen etwa 52 000

SJtann ftarfen Struppen bie 16 000—18 000 SJtann ftarfen

3Iufftftnbtfd)en — fte ftanben feit 12. Quni unter ber Leitung

bc3 begabten s$olen SJHeroslarosft — oon allen Seiten
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eingefd)loffen werben. 516er ba ber polnifdje ^ü^rer

SUlnierosft e§ unterließ trol3 be§ ergangenen SefehlS SHheins»-

heim ju befehlt nnb bie ©ermer^etmer 93rücfe ju bemolieren,

brang ber sßrin5 oon ^reufcen mit bem ^irfd^fclb'fc^en

©orp§ fdjon am 20. ftuni über ben 9t^ein, — bte ^Sfäl^cr

Gruppen waren t)or bemfelben am 18. ^uni bei Snielingen

auf babifdjeä ©ebiet übergetreten unb waren ju bem babifdt)en

Sorp§ geftogen — befe^te ^3^iltpp§burg unb brang am 21.

Quni gegen 2ßic§torf) cor. 3)abei fam bie SJorhutbiuifum

unter ^annefen bei SBaghäufel in tjeftigen Kampf mit ber

roeit überlegenen #auptmad)t 9JHero3lan>§fi§, aber burd)

ba§ rechtzeitige ©intreffen ber 2)imfton S3run bei SBiefen*

tl)al fiel bie ©ntfdjeibung jugunften ber ^reuften; bte

babifd)e 2lrmee löfte ftd) auf unb trat ben eiligen ^iücf^ug

über Sinsheim an. 3)ie ©infcfjliefcung berfelben mifjlang,

weil s$eucfer aufgehalten mürbe unb erft am 22. gegen

(Sinsheim oerbrang. DI)ne roefentließen SBiberftanb fonnte

ba§ ©orp§ t>. ©röbenS bie untern SHecfargebiete befetjen

(|)eibelberg, ÜHannheim etc.). Ueber Sinsheim unb ©ppingen

50g SJiieroSlaroSfi nacl) 3)urlad) (24. 3uni), währenb

©änaibe mit 5000 SJtann bie uorbringenben ^ßreugen be=

fd)äftigen follte. 9tad) ben Kämpfen bei ©tettfelb unb

Ubftabt am 23. 50g er fid) am 24. ebenfalls nach 2>urlad)

äurücf. 3luf bie Kunbe oon biefen 9Jti§erfolgen fyn hatte

ftd) bie prouiforifche Regierung fchleunigft nach bem Ober*

lanb jurüefgejogen.

Unter bem 3ubel ber 33euölferung rütften bie s^reu§en

am 28. Quni al§ Befreier Don ber ^wingherrfchaft mit

ber ©ro^h^oglichen Regierung in bie ^auptftabt ein.

3lm 25. fam bie SReüolutionSarmee nach 9taftatt; eine

9Jhtfterung am 26. ergab noch 15—20 000 Sfftann, nur

etma 6000 blieben uon ihnen in ber geftung, bie übrigen

ftogen ab unb gerieten nad) bem ©efedjt bei ©ernsibad) in
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ooffe 2luflöfung. 3(m 1. 3uü legte -äWieroslarosfi in Offene

bürg ben Oberbefehl nieber; fein
s
Jlad)folger ©igel führte

am 10. unb ll. bie SHefte ber Sruppen bei @gli§au über

ben SR^ein. 3« gleicher £eit waren bie ^reufjen fcf)on in

ßonftanj angefommen. @rft am 25. Quli erfüllte ftd) ba§

6d)icffal berjenigen, roeldje in ber (Srroartuug, tytx meljr

8rf)u^ au finben, in ber S^ftung geblieben roaren.

s
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glitten in bei* (Sbene, welche oon bcm 9Bcftabt|angc be3

®chroar$roalbe§ bi3 jum (Strombette be3 9ihein$ ftrf) erftrecft,

liegt bie Stabt uub 93unbe§fefhtng Staftatt, ber im babifchen

2lufftan.be oon 1849 fo traurige Berühmtheit geworben ift.

Unter bem tarnen SRaftetten mar biefelbe eine 311m

Uf^ ober Do§gaue gehörige 2)orffd)aft oon fo früher ©rün*

bung, baft ftf)ou 1207 bie 3)orft'ircf)e oor übergroßem 2(lter

eingefallen mar, unb bie gräfliche @berftein'fcf)c ©emeinbc

i()re 2llmenbe bem Klofter $errenalb gegen bie Verpflichtung

eine§ Neubaues» abtrat.

3u Anfang be3 15. 3al)rhunberi3 mürbe 9iaftatt 511

einem 3Jlarfifletfen erhoben unb gewann nacf) ben 3)rang=

falen bc§ 30jährigen $riege§ unb ber @inäfrf)erung im Saljrc

1689 neue 93ebcutung, als bie 93aben=93aben'fche Sinie be§

jefct gro^tierjogltcfien #aufe§ 1701 ben 53au be§ ©djloffeS

begann, unb nach beffen 93ollenbung bie SRefibcnj tyetyx

oerlegte. ^Rach bem 2lu§fterben jener Sinie 1771 blieb bie

Meftbens mit furzen 2lu3nahmen oerlaffen, ber früher präd)=

tige ©d)loßgartcn oeröbete, ba§ ©cfjlofj felbft mürbe tl)eiU

roeife 5U anberen 3roetfen oermenbet unb bot ba§ 33ilb ber

93ernad)läffigung, ja mitunter be§ Verfalles bar.

3)och erhielt bie ©tabt — benn ju folcher hatte ftd)

gegen ©nbe be§ 17. 3ahrf)unbert§ iRaftatt erhoben — oon

*) ecit 1890 als Jeftung aufgegeben.

2
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3ett &u 3^it @ntfd)äbigung für biefc 3$erlufte. 9tod) ^eugt

ber nürblicfjc Jlügel bec> ©d)loffe$, bafc bem hodjfeligen

©rofcher^og Sari bie legten ©tunben feinet Sebent bort

fähigen. 9Bic SRaftatt fdjon 1714 al§ Ort bev ftviebcn**

unterbanblung jroifd)en sßrin5 (Sugeu unb bcm OTarfdjatt

SBittarS oiel genannt rourbe, gab aud) ber $rieben*fougvefc

im 1798—1709 ber ©tabt nid)t nur gcfdf)ic^tlic^c

SBebeutung, fonbcrn aud) reichlichen SSerbienft.

9Iudj rourbe ber ©i^ einer SreiSregierung, eines «£>of*

gerid)te§, e§ rourbe bie ©tubieuanftalt oon 33abcn;33abeu,

unter Soreqe'i beliebter Seitung balb ein uon 200 ©d)ülent

befugtes Sqceum, baljin oerlegt; es; rourbe Saftatt bte

©arnifon eine§ 3ägerbataillon§ unb einer 9{eiterabt()eilung,

ber ©it> einer 33ejirf§bau= unb ©trafseninfpeftion, ctne§

Se^irteforfteiamtS unb anberer Stellen.

Sebfjafter SSerfeljr auf ber .£>auptftrafce oon ^rantfurt

nad) ^öafet erl)öl)te ben SBoljlftanb ber ©tabt; bie 9lnnef)m=

lidjfeit be§ Aufenthalts rourbe burd) eine grofte $af)l ©e*

bilbeter au§ bem Scamtcnftanbc, rooljlhabenber Saufleute,

roaeferer ^Bürger gefteigert, unb 50g felbft grembe 511 längerem

Serroeilen au, obfdjon e§ ber nächften Umgebung ber platt-

liegenben ©tabt an 9}aturfd)önl)eiten gebridjt, roetelje fonft

in SBaben ben gremben anziehen.

3)a brachte ber 311 Anfang bes uorigen Sahrjehutä

befd)loffene unb jur Ausführung begonnene Sau ber Stfen=

baf)n uon JJranffurt nad) Safel unb bie. Umroanblung

9^aftatt§ in eine ^eftung erften 9lange§ eine bebeutenbe

Aenbemng biefer SSer^altniffe l)eruor.

Srfterer roar bei allem $Bortf)eile für ba§ £anb im All*

gemeinen, ber ©tabt, roie überhaupt ben fleinern, meift 00m

$erf'ef)re ber ßauptftrafce ftd) nftljvenben Drtfd)aften, ent^

fdjiebeuer 9tad)theil, ber burd) bie 2eid)tigfeit ber S
-Berfef}rs=

mittel nicht aufgewogen rourbe. 2Ber früher oor ben ©aft*

f)öfen jum Äreu§, $ur ©onne, jum Wappen, $u ben brei

Königen faft alltäglich eine gange SBagenburg uon Äutfd)en
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unb 5ra^troagen fielen fal), wer beobachtet fjatte, bajs oft

bie 40 sJ$ferbe be§ s$oftljalter3 bem Serfefjr nid)t genügten,

ber mußte balb au§ ber Seröbung ber ©trafen ben 9laty

tfyeil bemeffen fönnen welchen bie ©tabt erlitten fyatte.

3)er Sau ber Stftung ^ber brachte freiließ ben Sor*

teil, baß Zaufenbe von Arbeitern ben größten £eil iljve§

SoIjneS jur Seftreitung ir)rer SBebürfniffe ben @eroer(treiben*

ben ber ©tabt überließen, baß ^ieburd) unb burdj öfterretd)ifd)e

unb babifd>e, ben Sau leitenbe Dfftjiere bebeutenbe ©uminen

umgefe^t würben, baß bie ©üter, roeldje burd) ©jpropriattou

51t ben 3^f^ng§n>erfen abgetreten werben mußten, 51t fyoljen

greifen ftd) fteigerteu, baß enblid) eine ftärf'ere Sefaljtuig

in bie ©tabt gelegt mürbe, beren ©rtjaltung roieber allen

©eroerbtreibenben mausen Sftutjen suwanbte.

S)em fdjönen Silbe blieb jebodj aud) feine ©djatten*

fette nidjt au§, mie befonnene Sfflänner ifyren begeifterten

Mitbürgern fdjon längere $eit uorauSgefagt Ratten.

®ie 2lnne^mlid|feiten be§ Aufenthalts in einer Stftung

ftnb für ben 9tid)tfolbateu geringe. 3Ber mochte e§ ben oberen

<Staat§beI)örben oerargen, baß fte ftd) au§ bem gefatjrbro^eu^

ben Greife ber SBälle unb Safttonen ^erau^ogen? 3war er*

innerteu fiel) bie einzelnen Beamten aud) fpäter nod) oft ber

2lnnc^mlid)feiteu, bie 9taftatt i^nen geboten Ijatte, bod)

mochte in Saben$ oer^ftngntöooffen Salden feiner ftd) an

jenen geuerljerb ber ©efaljr jurücffernen. — 2)a§ |>ofgerid)t

lüurbe nad) Srudjfal, bie Äreteregierung nad) Karlsruhe

üerlegt. SJlit biefer Serfe^ung ging ber Umfd)lag t>on etwa

50 000 ©ulben für SRaftatt uerloren, wofür bie Serftärhmg

an Sefajjmtg faum genügenben ©rfaij bot.

2)ie 3^1 ber ^pungSarbetter oervingerte ftd), fobalb

ber Sau fturmfrei geworben, natürlich ebenfalls oon $al)r

3at)r; burd) ifjvc 2lnwefenf)eit war mancher ber Äoft*

unb |)au3wirtf)e gewöhnt geworben, im Vertrauen auf ba£

fixere Sinfommen fo &u fagen uon ber £anb in ben SRunb

ju leben.

2*
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2Bir fjaben nicht nötfjig, &u fagen, baft biefer 3uftanb

für größere unb geringere ©emeinfehaften jeber 3*it ein

gefahrbringenber ift.

©o ging SRaftatt bem oerhäugniSoollen ^aljre 1848
entgegen. 3)ama(3 mar e» eine ©tabt oon etwa über 6000
Sinroohnern mit 3u$ug ber außerhalb beS ^eftungSfreifes;

gelegenen SJorftabt Steinau.

3n ©arnifon lag bafelbft eine Kompagnie 3eftung§*

artillerie, eine Äompagnie SappeurS — beibe uon Defter*

reich geftellt, ferner eine Abteilung 5cftun9öfanoniere mit

einem SJlajor imb ad)t Offizieren, unb brei ^Bataillone be3

erften unb britten Infanterieregiments, fftmmtlid) babifdje

Gruppen.

3)ie 33ürgerfrf)aft unb bie übrigen anfäffigen ©inroo^ner

»erteilten ftd) in etma 790 Käufer auf 12—13 hunbert ^a*

milien; — bem relgiöfen 93efenntniffe naef) gehörten ungefähr

5200 ber fatfyolifcfjen, 700 ber eoangelifc^en Äirdje an:

ben SReft ber (Sinmo^nerjaljl bilbete bie jübifche ©emeinbe.

3)ie Angehörigen fämmtlic^er 5}etenntniffe, unter ber Seitung

mürbiger Seetforger, gaben ein fdjöneS 53ilb religiöfer £>ul=

bung, ohne gegen ben eigenen Äult gleichgittig $u fein.

An ber ©pi^e ber ftäbttfcfjen Angelegenheiten ftanb

33ürgermeifter 9Jtüller, ein roohlhabenbg^Sanbroirth oon

miffenf^aftlic^er Silbung, als 3lbgeorbneter ber ^weiten

Stänbefammer nach franjöftfcher AuffaffungSroeife bem linfen

Zentrum angehörenb, mit ben angefefyenften Familien ber

©tabt buref) SBanbe ber SBerroanbtfchaft oerfnüpft.

^Jlilitärifc^er Oberbefehlshaber mar ber ©ouuerneur

ber geftung, ©eueral o. Saffollage, ein alter Ärieger,

ber burdj perfönliche Sapferfeit unb treffliche 3^ül)rung in

11 gelbjügen, oorjüglicf) in Spanien unb granfreich, bie

®h*e babifcher SBaffen glänjenb bewährt hatte. —
$)er ©eift beS 3ftilitärS mar bis bahin ein guter ge*

roefen; oon ber Sürgerfchaft gehörte bie überroiegenbe An-

zahl in ber s$arteiftellung jener $eit ber fonferoatioen Seite,

Digitized by Google



ober bem gemähten ftortfdjrittte an. $od) Ratten bie

5öaf)lbewegungen bev oorhergehenben Saljve aud) bcv 93e*

wegunglpartei, ber außerften Sinfen, einen 2lnhang, nament-

au§ bev Qaty bev jüngern Sfirger, oerfdjafft. Site Svagev

biefev Partei unter ben ©ewerbtretbenben würben fd)on

bamal§ einige ©aftwirtt)e bezeichnet, bie in ben folgenben

Sauren politifdjen UnterfÜbungen unb junt 2f)eil peinlicher

93eftrafung anheimfielen ; al§ untergeorbneteS 9Bertgeug

mad)te firf) bamal§ fdjon burd) feine SHüljrigfeit ber SJlejger

Somloffq bemerflid), ber in ben folgenben fahren firf)

ju einer Stellung Ijinaufberoegte, meldje mit ber eine£ ©a*

tunünuS ober ©laucia uerglidjen werben fonnte. 2tbcv aud)

in ben tjöljern Stänben ^atte biefe 9ttd)tung nad) unb nach

s
J3lat} gegriffen. $t)v |>aupt war nach biefer (Seite |)ofa,e=

rid}t§aboofat 9Unbefd)wcnber, 9Witglieb ber äufcerften

Siinfen in ber ^weiten ftammer, getiefter Anmalt, oon ge*

felligen ©aben unb $ermögen§oerhältniffen, bie bamalS nod)

für SReichthum galten unb ihm gematteten, einen gröfjern Ärei§

namentlich jüngerer 9ied)t§gelehrter gaftlid) um fid) ju

ziehen.

©o ungefähr mar bie Sage ber 3)inge, al§ bie 93e*

megung bei 3aljre§ 1848 mit $8lit}e§fd)neUe uon Jranfreid)

au3 über ganj 3)eutfd)lanb ftd) oerbreitete, al§ auf ba§ SSor*

Parlament in Jranffurt mit #uftimmung ber ^Regierungen

eine SReid)3üerfammlung folgte, beren SBtadjtoolIfommenheit

bie £errfd)ergemalt wenigften§ ber fleinern unb mittlem

Staaten faft oöllig aufhob.

3)afc fd)on im grü^jaf)v oon 1848, oor bem £>ecfer-

5uge im babifchen Oberlanbe ein ©infturj be§ ©ebäubeS fiaat-

licher Orbnung erfolgt war, obwohl bie Staatsgewalten,

wie bie Pfeiler unb Shtßenmauern einer inwenbig sufammen*

fallenben 93urg, nod) fortbeftanben, — barüber fann 9>ie-

manb einen Zweifel h e9cn / ^ev *n Ort unb ©teile bie

Sache mit angefeheu hat.

$ene mächtige @rfd)ütterung theilte ftch, wie bie Sd)win*
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gungen eines (SrbbebenS, aud) ber 93efatjung inSRaftatt mit.

9lid)t fo faft SScvfdjmürungen unb meuterifd)er Auflauf mar

feine üädjfte Solge, als melmeljr eine s
JJfeifterloftgfeit unb

^nfuborbination, bie fid) barin geigte, baft bic ©olbaten, bie

i^nen unterfaßten ffiirtl)Sf)äufer befudjten, bei* Slrretiruufl

it)vev Slamerabcn unter lärmenbem ©efd)rei fiel) roiberfegten,

bem 9tuStrommeln ju ben (£$er&ieväbungen feine t$ol&c

leifteten.
sMit SRedjt aber bezeichnete bei* ÄriegSminifter

biefe ©jenen in einer Seftung als eine Sroftlofigfeit, meld)e

bem SluSbrudje ber Meuterei im Qafjre 1849 nichts uadj=

gab*). W\t biefer ^tnficfjt mußte Seber übereinftimmen,

ber I)örte ober faf), mie bie Dfftjtere, bie perfönlicff in ben

3£irtSl)äufern if)re ©olbaten auffudjten, um fte jum 5Iu§-

rüden 31t beftimmen, oon biefen oerladjt ober bod) menigftenS

bebeutet mürben, 51t warten, bis fte — if)r $8ier auSge*

trunfen Ratten. Wittlermeile mar burdj ben ^ecferjug bie

Disziplin mieber sufammengeleiint morben; bie ©olbaten,

meldje bei ber ©djeibegg, bei ©ünterStljal unb Biburg

fafyen, mie if)ve „trüber" gegen fie fdjoffen, fparten eben-

falls ifjr ^utoer ntcfjt, baS Seifpiel ber auSmärtigen .£>itfS*

truppen mirfte aud), bie ^uftänbe (ehrten allmälig, mie

bie Strömung beS ©iepadjeS nad) bem ©emitter, in baS

geroöfjntidje
sSett juritct* ; bie Regierung faf) ftd) in ber Sage,

uom 9Hai bis jum s
2luguft 1848 jmanjig 3ud)tf)auSftrafen

unb 75 mef)r ober meniger fernere 3)i8jiplinarftrafen gegen

bie unbotmäßigen ©olbaten 51t oerfjängen unb auszuführen.

— sJlud) SHaftatt nat}m mieber baS SluSfefjen ber ^Rulje unb

Crbnung an. s3tur jmei Sreigniffe erinnerten an bie jüngftc

Vergangenheit: ©eneral o. Safollage legte feine

©teile nieber unb bie 93ürgermef)r rourbe in 9iaftatt

ins &eben gerufen. — 3ln bie ©teile beS ©rfteren trat

©eneral 0. Sloßmann in prouiforifc^er gigenfdjaft. 2>a

bie S3efleibung feiner ©teile gerabe in bie 3eit ber 3Jcilitär*

meuterei fiel, fo tonnte eS nid)t fehlen, baß er ©egenftanb

"*71bcit^ttfllüi- «uffiiiruug ber (Srcifluiffe in öaben im 2Kai 1849. 3. 9.
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harter, leibenfd)aftlid)er Angriffe t>on einer Seite würbe,

t)on meldjer er ftd)S am menigftenS oerfehen fjätte. 2US

man bie Urfadjen ber traurigen @rfd)einung, anftatt fie in

allgemeinen Serfyältniffen 51t fud)en, in ben nädjfteu Greifen

beS Ausbruches 511 erblicfeu glaubte, mürbe baS ©einigen

beS 9(ufftanbeS in SRaftatt mit ber s}3erfönlichfeit, bem

(£l)arafter, ber $anblungSmeife beS ©eneralS von ber treffe

in fo ungerechter Sßeife 3ufainmengeftellt, baf$ biefem nod)

bie traurige Pflicht auferlegt mürbe, ben ©djut} ber ®erid)te

gegen 33lätter anjurufen, bereu oberfte ©runbfäfee ber be*

tagte Krieger nad) ©taub unb Uebcrjeugung bie feinigen

nennen nutzte. @S rourbe ber ©djleier beS *ßrioatlcbenS

gelüftet, um 3$erbäd)tigungen auSsufpredjen ober ausbeuten,

bie einesteils unbegrünbet, anberntl)eilS nad) unfercr Heber*

jeugung of)ne allen Sinflufj auf bie öffentlichen SSer^ältniffe

geroefen fmb. 3ßenn ein SSovnmrf mit einigem Scheine

beS #ted)tS ihm gemacht merben tonnte, fo ift eS ber, bafj

er bie brotjenbe ©efal)v nid)t a^nte, ober ihren Umfang uer=

fannte, als fte fiel) ju 3eigen begann. SetjtereS mar offen*

bav bie Sßirfung eines perfönlid)en 9JtutheS, melden er in

ben Jagen ber ©efafjr uubeftritten bewährte; erfiereS Ijatte

er — mer möd)te eS in s2lbrebe ftellen ? — mit ben l)M)ern

unb niebern 33el)örben beS KriegerftanbeS unb ber bürgere

(id)en Greife, ^atte er oielleid)t mit smei dritteln ber $3e=

Dölferung beS ©rofchevsogthumS, gemein.

3)ie ®rrid)tung ber 33 ü r g e r m e h r mar nad) bem

©efetje ber oberften StaatSbefjörbe ausgeführt morben.

3d) geftefje, bafc ber }Jad)theil ber @inrid)tung mir

immer größer fd)ien, als ber SBortfjeil
;
beffenungeadjtet gebe

ich bie 9JJöglid)feit uon 3^toerI)ältniffen 5U, in weldjen fie

Don größtem Stufen fein fann. 3)ie Ueberjeugung aber

laffe td) mir mdjt nehmen, bafi in einer Seftung eine ^Bürger*

wel)v minbeftenS unnütj, mo nicht hinberlid) ober gar gefähr-

lid) ift. — Sie Reiten finb uorüber, mo eine fefte Stabt,

rote Slonftauj, Millingen u. 9(., im 30jährigen Kriege mit
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einer ganj genügen "öefatjung burd) bie 2lnftrengung tf)rer

Bürger allein ben geinb oon ben Sfflauern abgalten fonnte.

3e£t wirb ba§ ©d)icffal ber fteftungen mit anbern SRitteln

entfdjieben, al§ bamafö; — ein inarobirenbeä <£orp§ aber

oon plöijlidjent Ueberfalle abmatten, baju werben bie milü

tftrifd)en 93efa£ungen ebenfowentg, al§ $u Stu^fätlen, ber

ttnftdjeren £rilfe einiger Sanner ungeübter, burd) ben ®e*

banfen an SBetb unb Sinb, an «£>au§ nnb ©gentium ba lt>

fcfyeu gemachter 33ürger nötfjtg f)aben.

S)od) fei bem, wie if)tn wolle, bie SBürgerroeljr in SRaftatt

war eingeführt, fte war „fait accompli". Slber einer Unter*

fucfjung über ben ©eift, ber biefelbe befeelte, bürfen wir un§

um fo weniger entfdjlagen, je weniger e§ ja gefehlt f)at,

baft man ber 53ürgerwel)r oon Slaftatt bie babifdje SReuo-

lution ^ur ©djulb angefdjrieben ^ätte.

Unb bocf) war biefe 93ürgerwef)r vom Sage iljrer ®r*

ridjtung an in überwiegenber SJtefjrjatjl fonfertiatiü,

unb behielt biefen ©eift bis nad) 2lu3brud) be§ 9lufftonbe§,

ja großenteils aud) wctfyrenb beffelben, bei.

2)ie Offiziere berfelben würben nidjt von oben ernannt

;

fte würben von ben äöeljrmannern gewählt. Unb nun getje

man bie Flamen ber |>auptleute, ber meiften SieutenantS burd)

unb frage ftd), welche ^arteiftetlung fte — nid)t blo§ wäfjrenb

ber Steoolution, al» 9Jlandjem ju fpät über feinen frühem

©tanbpunft bie Stugen geöffnet würben, fonbern in bem 3at)re

1848 unb 51t Anfang 1849 eingenommen ^aben. 3)a wirb

man fte in ben föeifyen ber ©taatSbiener, wo^l^abenber Sauf*

leute, ber ruhigen Bürger fhtben, bie mit £rene an ifjreni

dürften fingen unb Drbnung unb ©efefc ju itjrent 2Baf)lfprud)

Ratten. — Sott allen bei ber (Srrtdjtung gewählten unb beim

$ht§brud)e be§ 9lufftanbe§ im 3)ienfte befinblidjen Offneren

ber Sürgerweljr ftnb unfere§ 2Biffen§ nur jwei ober brei

nac^ 9tieberroerfung be§ 2lufftanbe§ in einen politifdjen ^ro*

5ejs üerwicfelt worben.

3um Sommanbattten würbe ber penftonirte @ro§I),
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Hauptmann Sporne gewählt, wohl ^auptfäc^lirf) im |>ittblicf

auf ben SSortfjeil be§ praftifdjen 2)ienfte3. 2)iefer ÜRann hat

fpäter in ben Steigen ber Stufftänbifcfjen ein Regiment geführt,

würbe in einen peinlichen ^rojefc oerwicfelt, oom «£>ofgerid)t

in 33rud)fal 31t mehrjähriger ^ud^t^au^ftrafe oerurtheilt, vom

Cberhofgerid)t aber freigefprod)en. 3>d) glaube bie äBa^vtjett

nicht ju oerle^en, wenn id) behaupte, ba§ er nod) weniger

als SBiebenfelb ftch ber Strömung entziehen tonnte, weldje

tern in fein SSerberben geriffen hat. 93ei mehreren Gelegen-

heiten, bie fpäter 511 ermähnen ftnb, h&t er ftch ^ev rcoolutio*

nären ©ewalt unter brohenber SebenSgefafjr mit mehr @nt*

fd)iebenheit entgegen geworfen, at§ fein UnglücfSgefährte.

2)afc aber bie 2tnftd)t über feine monarchifd)e ©eftnnung eine

allgemeine mar, geht t'lar au§ bem Umftanbe h^toor, bafciwd)

Ausbruch ber Steoolution in tumultuarifcher Serfammlung

er von ©oinloffg feinet Oberbefehle entfleibet unb auf bie

Seite geworfen würbe. — 2)a£ nicht auch einzelne (Elemente

aufrührerifcher ©eftnnung ftch unter ber ©efammtjahl wehr-

fähiger Bürger befanben, — wer föunte bie§ behaupten?

2)ie allgemeine Söehrpftidjt brachte e§ mit ftch, bie Verhält*

niffe SabenS, 2)eutfd)lanb3, (Suropa'S fur§ oor SluSbrud)

be§ 2lufftanbe§ mußten ihre Qa% ^re öebeutung mehren.

Unb boch fehen wir gar nid)t lange uor biefem 2lu3brud)e

bie bejeichnenbe (Srfcheinung, bafs ©llenbaft, ber «£)aupt*

mann ber Feuerwehr, bie meift au§ jungen, leicht erregbaren,

bem bleuen, ber Aufregung mehr zugeneigten 3Känuern be*

ftanb, oon feiner Kompagnie jwar fyaxt angegriffen unb mit

9lbfetjung bebroht würbe, weil er bem 2lu3rücfen feiner 2lb*

theilung bei ber oon allen ©taatsbehörben gebulbeten, felbft

in ber Seftung nicht verbotenen Sobtenfeier SJobert 93lum'§

ftch mit alter ®ntfcf)iebenheit feines ©fjarafterS uu^ m it

förniger 2lnrebe wiberfetjte, bafj aber oon bem (Ehrengerichte

ber ©ürgerwehr ba3 Stnfimteu ber SBehrmänner abgewiefen,

ber Hauptmann in feinem 9led)te unb feiner Stellung ge-

fd)üfct würbe. —
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2ttan l)at btefcv $3ttrgermel)r oollenb3 oorgeworfen, bafj

fte mit ben 2lufftänbifd)en im einer $Hei()e fogar gegen bie

Gruppen get'ämpft fyabe, n»eld)e ben ©rofjljeräog wieber in

feine 9ied)te einfetten. @3 liege bei ben eigentümlichen

$erf)ältniffen 9*aftatt§ fogar bicfe§ ftd) mit beut Zwange ent*

fcfyulbigen, bev fjier nadjbrütf'lidjer wirfte unb wirfen tonnte,

al£ in anberen Stftbten be§ 8anbe§, oon wo ba§ evfte Auf-

gebot faft burdjgftngig bev 3teid)§armee unb ben preufjen

entgegen geführt mürbe. Mein ef bebarf biefev (Sntfcfyul*

bigung nid)t. S)ie SRaftatter 33ürgerwef)r ift nie gegen bie

8unbe3genoffen be§ ©roßfyerjogS unb feiner Regierung au§*

gerütft. #wei tljrer Offiziere wurben allerbingS oon ben

Greußen gefangen. Mein ber eine baoon, Bierbrauer 2lmpt,

ein SWann oon entfdjiebeu monard)ifd)er ©eftnnung, würbe

e§ nur feiner Beiufleiber wegen, als er in ^eibelberg ein

prioatgefdjäft 31t beforgen fjatte; ber anbere mad)te a(3

Hauptmann einer $reifd)aar ben v
Jtu§fatl bei 9iaftatt mit,

aber er war fdjon längft au§ ber Söürgerweljr gefd)ieben

unb feine ©teile wieber befe^t loorben ; er gab ftd) al* einen

9Raftatter ©ürgerweljrmaun, ber $um 2lu§falle gezwungen

warben, nur au§, um ba§ ferner bebrot)te Sebeu $u retten.

2Ulerbing§ barf nid)t in 3lbrebe geftellt werben, baß gerabe

in ber 9tad)t be§ oollenbeten 9lufftanbe§ bie 93üvgerwef)r

Patrouillen gegen bie „Greußen" führte. 3lbev wer fyätte

bamal3 nidjt gewußt, baß eben fo wenig Greußen, al§ 93aftf)*

firen ober Sürfen uor 9?aftatt feien. Sßenn bie Bürger*

wel)r in jener s31ad)t, um bie ©emittier ber ©olbaten einiger*

maßen ju befd)wid)tigen, fjinau^og, wo nid)t§ 51t finben

war, wenn fie in ber ©tabt patrouillirte, wenn fte bie Sljore

befetjen fjalf, fo Ijat fte nid)t nur in itjreu Pflicht, bie ©tabt

bei fo gräuelfjafter Unorbnung 511 befd)üt>en, unb in iljrem

9}ed)te getjanbelt, fonbern fte barf e§ ftd) unb iljrem 3luf*

treten getroft sufdjreiben, baß in jener 91ad)t nidjt mefjr

Untljaten gefd)af)en, al§ leiber oerübt worben ftnb.

@§ werben im Verlauf biefer ©djrift allerbingS iljre

1
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(Gegenwart beim fogenannteu SBerbrüberungSfefte, ihre 3öad)en

am Bahnhofe, i^vc 2lu§süge al§ (EjehttionSmannfdjaft einiger

Dörfer, ober jur (Einbringung flüchtiger Solbaten erwähnt

werben; allein bie einfache (Stählung be§ $ergang§ wirb

ba§ Ungegrünbete bes oben aufgeführten BormurfS fo bar*

tf)iut, ba§ eine weitere Erörterung barüber unnötig ift.

8*veilidj wirb ei n Jabel von berfelben nid)t abgewenbet werben

fömien, ein Säbel, welcher i()r übrigens mit ihren ©euoffen

anbermärtS gemeinfam ift. Sie l)at bem lleberhanbnehmen

be§ revolutionären (Elements in ihren 9Jeif)en allju unt()ätig

pgefehen, fte liefe ftd) in ber Slbfetjung be§ Stommanbanten,

in bei* (Ernennung beS neuen überrumpeln : fte fetjteftd) nid)t

energifd) genug jebmebem ungefctjlidjen ©ebahren währeub

be§ 9(ufftanbe$ entgegen. ?lber wo märe gleidje $anblung§*

weife nic^t }u finben ? Sie waren 3*el)ler ber .#eit, unb gebe

nur ©ott, bafc fte nid)t aud) in ber .ßufuuft wieber ber

Segler ber ©utgeftnnten fei.

2)af$ bie ^Regierung nod) furj nor bem 2lufftanbe ben

©eift ber Bürgerweljr von SRaftatt al§ einen gefe^lidjeu anfal),

gel)t au§ ihrem Befdjeibe über bie 93itte be§ ägftealfoUegiuntö

um Befreiung vom 9BeIjrbienft tyxvox. 2)ie *ßrofefforen

würben mit Berfäuinnifjftrafen bebrofjt, wenn fte nidjt ein-

träten, ja e§ würben felbft nad) ber Befreiung be§ Öanbe*

biefe Strafen begehrt, obwohl bie meiften berfelben eingetreten

waren. @rft auf neue Befdjmerbe würbe bie Sadje vom

93ejirflamt niebergefd)lagen.

$iefe Stellung ber Bürgerwehr ift benn aud) nad)

91ieberwerfung be§ $lufftanbe§ gerabe von ben prcujjifdjen

Gruppen ganj richtig gewürbigt worben.

2ll§ mit ben Solbaten ber Befatyung von 9tfaftatt bie in

ber 3efto"9 befinblid)en BolfSwehren bei ber Uebergabe auf

ba$ ©lad§ ber 8re(hmg auSrücfen mußten, um von bort nad)

geftreetten SBaffen als» ©efangeue in bie Äafematteu surüdge-

führt su werben, würbe im 3trtifel 7 ber Kapitulation aus*
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brücflid) bic sBüvgermel)r i>on ber Skfa^ung getrennt unb it)r

befohlen, ihre SSaffen Nachmittags 7*3 Uhv ™T bem föathaufe

ab$ulegen. 2lud) bte§ mag ber SJtefjrjafyl ber iüaftatter SJürger*

mehr, wie ben bürgern überhaupt $ur Sröftung über manche

unbillige Sränfung bienen, bafc ©olbaten fomol)!, als f)öf)ere

unb niebere Offiziere ber preuftifdjen 53efa£uug oft erflärten,

wie angenehm fte nun burdj eigene Mnfdjauung non bem

früheren S?orurtf)eile aurücfgefommen feien, bafc fie in tftaftatt

„ein 91eft voll ftreifdjarlew treffen mürben.

3)odj genug von ber Siürgermehr. @3 muffen aber

hier, beDor jur 2>arftellung be§ roeitern Verlaufs fortge*

f^ritten werben fann, nod) 5mei ®rfMeinungen befproben

werben,: ber SJolfSoerein unb ber uater länbif dje

SS er ein unb ihre SBirffamfeit.

3)ie SBirffamfeit be§ er {lern mar in 9taftatt, trot$

aller SJerftdjerung be§ ©egentheilS, für
sJtid)t§ 51t erachten.

(£r mürbe erft wenige Sage oor 9Iu§brud) be§ 3(ufftanbe3

in'3 i?eben gerufen. Söoljl beftanb fd)on feit bem Satyr 1848

ein bürgerlidjer Sefeoerein; allein biefer mar pnädjft nur

entftanben, um ber, meift uon ben Offizieren ber Skfatjuug

geleiteten, etwas eyclufiuen 9Jlufeum§gefellfd)aft gegenüber

einen gefellfdjaftlidjen S5ereinigun§punft 51t haben. $n s#ns

ftfjaffung ber 3eitfd)riften u. bergl. unterfd)ieb er ftd) menig

uon ber letjteren ©efellfdjaft ; bie größere ,3mang3loftgfeit

feiner 3lbenbunterf)altungen ermarb ihm balb eine beträchtliche

^Inja^l Witglieber au§ ben geadjtetften bürgerlichen ftamilien.

Unb bod) ging au§ feinen 9Jtitgliebern fpäter ber SJolf^oereiu

heroor. @§ mar eine gemeinfame Srfdjeinung jener Sage,

bajj, reo ba3 bürgerliche (Element, ftd) in eine — juerft nur

gefetlfchaftliche — Dppofttion gegen ben „ßerrenftanb" uer-

einigte, baffelbe in ber 3*it b*r 9lufregung, roenigfienS in

feinen jüngern SWttgliebern, meiften§ eine Sieute beinofratifcher

©trebungen rourbe. SBer baher ben großen ©tnflujj gefeilt

fdjafttidjer (Stellung auf politifche Parteinahme fennt, mirb

ftet§ münfchen müffen, bafc bie gefellfchaftlichen Äreife ber
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Beamten unb ©taat§biener gegen ba§ bürgerliche (Slement

ftrf) fo wenig al§ möglich abfcfylieften.

«Sie
s
J$reitften Ijaben felbft nadj ber Sefe^ung unb al§

Herren be£ SanbeS tjierin, wie in manchem 2tnbern, fefyr

feinen Saft geseigt, unb bie§ f)at nidjt wenig ba^u beige*

tragen, tfjre 2lnwefenl)eit, tro£ ber großen Opfer, welche fte

erforberte, ber großen 9Jtel)tf)eit ber (Sinwoljner nid)t nur

erträglid), fonbern audj angenehm 5U machen.

aber, geftütjt auf ba§ buref) bie ©runbred)te ge*

wäfjrleiftete 93erein3red)t, bie bemofratifdje Partei bie
s
-Bolf3=

oereinc in
?

§ Seben rief, welche ju unterbrüefen bie Sie*

gierungen nid)t in ber Sage waren, fo bilbeten fid) biefeu

gegenüber, twn ber Regierung begüuftigt, wenn gleid) fpäter

manchmal unbequem, bie uaterlänbifdjen Vereine. $ie§ ge*

fdjaf) aud) in SRaftatt. s
J5rofeffor Äuljn uom bortigen

Stjceum war ber 33orftaub be§ 9Serein§; unter feine 5Jlit=

glieber jäfjlte er auger beu fonferoatiuen bürgern eine be*

träcf)tlid)e $al)l üon Offizieren, 'Beamten, StaatSbienern.

Son Anfang btö 51t ®nbe machte er entfd)ieben ^ront gegen

bie bemofratifdjen Scnbenjen ber 33olf£uereine; al3 aber

buref) bie Slbletjnung ber Äaiferfrone uon Seiten sJJreuf3en§

bie 3)urd)füt)rung ber Sleidjäuerfaffung felbft in $rage fam,

würbe, wie überall, feine <5prad)e eine anbere; er würbe,

wie un§ fd)eint, au§ feiner ©pur IjerauSgebrcingt unb mufjte

eingefteljen, baß fein |yclbgefd)rci ba3 nämliche fei, weld)e$

nun aud) bie
s
43olf3uereine, fpäter bie SRetwlution, ^ur Sfftaefc

i()rer 93eftrebungen nahmen, — bie 2)urd)füljrung ber 9teid)3-

üerfaffung. 2)er föaftatter Serein f)at feine £t)ätigfeit

in einer 3e^im9/ f»^ er SJturgbote" niebergelegt, in

welcher ftd) unfere s
)lnfid)t von feiner SBirffamfeit überhaupt

wirb nerfolgen laffen. Sr felbft, roie fein 93latt, war ber

©egenftanb heftiger Singriffe feitenS ber bemofratifdjen Partei

innerhalb unb außerhalb 9taftatt§.

2Bie bie uaterlänbifdjen Vereine überhaupt, Ijat aud) ber

Siaftatter, ber SReoolution leinen faltbaren $amm entgegen
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fetten fönnen. 3h™ Sieben imb $(uffä^e mürben buref)

bie Sljateu bev SJoffSuereine fd)itell uerwifdjt. 3)cnnod) aber

muß ihnen oor^üglid) augefdjrteben werben, baf> bie ^Reoo=

Iutionen auf bem platten Sanbe bei weitem weniger 9(n=

ganger nnb mehr ©egner fanb, als in ber bamaligcn Sage

p ()offen war, nnb baß fte fpäter — mehr an 23jeilnaf)ms

loftgfeit, al§ 93efef)bung - ben Äetm bcS Untergangs fdjon in

ftd) trug, beoor ein «£>eer bereit war, fte nieber^itfämpfen.

Unter biefen ftäbtifdjen nnb öffentlichen 25erf)ältniffen

brach baS 3af)r 1849 an.

£)ie oberften Staats* nnb Sftilitärbeljorben waren außer

bem fcf)on früher erwähnten ©ouuerneur u. (Hüft mann,
bie Oberften beS britten unb erften ^Regiments ü.

sJ5ierron

nnb «£)ofmann, beibe üUiänner oon früher erprobtem

Sttute; erfterer aber wegen feiner ©enauigfeit im äußern

2)tenfte, legerer wegen feiner unbengfamen ftonfequenft bei

ifyren ^Jlannfc^aften weniger beliebt, als man nad) ber

!riegerifd)en Vergangenheit hätte oermuten follen, welche aud)

baS nachgeborene ©efd)led)t, wenn bie ^eitoerhältniffe nicht

gan$ t)erfel)rt ftnb, $u achten unb ju ehren pflegt. 2)ie poli=

5eilid)e Oberaufftd)t fjatte ber Hauptmann ber ©enbarmerie

©pect, ber fur& nor bem SluSbvud) ber SReoolutton nad)

Sonftatii oerfetjt würbe, ein SRann oon ängftlid) genauer

SBadjfamfeit, bie mehrmals ftd) mit großem perfonlidjem

9Hute oerbunben geigte, ben SWilitfitbeljörben aber natürlicher

3Beife mehrfach unbequem war. Lleberhaupt fd)ien jwifdjen

biefen obern $3ehörben einige Spannung obzuwalten, welche

ftd) jwar öffentlid) nicht Stift mad)te, bennod) aber bem

fcharfen 33eobad)ter bemertlid) war. —

9(n ber Spi^e beS ©roßij. Oberamts ftanbftegterungSrat

Sang, ein Wann, beffen ffied)tlid)feit unb 5Mlligfeit, beffen

Sorge für feinen ^Bejirf erft fpäter, bei feinem SütSfdjeiben

aus bem bisherigen 53erhältniffe, öffentlich efjrenbe Slner*

fennungfanb. 3)ie ^olijei hanbhabte Amtmann ü. Norbert,
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bie Suftta bic Amtmänner v. SBäncfer unb Dr. ©djütt.

Ou bev 3cit/ wo alle Klagen, begrünbet über unbegrünbet,

fid) Suft machten, würbe in Begehung auf bie SlmtSoer*

Verwaltung be$ ©inen ober Anbern ber 5Bunfd) nad) fdfynetterer

(Srlebigung ber ©efehäfte, einer feinem Behanblung ber 9dnt§*

untergebenen oernommen; anbete Klagen übet bie Rührung be§

SlmteS mit Aufnahme ber in allen ©tftbten in ben niebern

UJolfSfdjidjten üblichen über bie ftrenge £>anbhabung ber

s
$oli$ei, würben nicht gehört.

2>ic ftäbtifdjen Angelegenheiten enblid) leitete ber Bürger*

meiftcr SKüller, von bem oben bie 9?ebc war, mit reblid)em

ffiillen unb foufequenter geftigfeit. ©erabe ba§ Severe, üer=

bunben mit bem Umftanbe, ba§ er in ber Sdjeibung jener

Sage ftd) entfdjieben jur fonferoatiuen $arbe bekannte, erregte

einen £aj3 gegen il)n, ber §uerft uonSBenigen gehegt, bann

Bielen eingeimpft, auleljt fo 511t sJ$arteifad)e würbe, baj3 bie

ftäbtifdjen Bewegungen jener Sage al§ Borfpiet ber Sieuolu?

lion, wenigften3 be§ SCnt^eitö, ben ^aftatt barau nahm, an=

gefeljen werben muffen. — 2Bir tjabeu bafjer auch fte 51t

erwähnen.

@§ hatte firf) burd) bie Bemühung ber Keinen, aber

ftufjerft tf)ätigen Partei ber bemofratifd) gefilmten Bürger,

bie ^3ufammcnfe^uit9 unb Stimmung be§ Bürgerau§-

fdjuffe^ unb einet Kompagnie bet Bürgerwef)r fo geftaltet,

baft oorau§fid)ttid) ber Bürgermeifter unb ber fonferuatioe

Stabtratl) ficf> mdjt mef)t galten fonnten. tiefer Bewegung

lüurbe oorjüglid) ein Berwanbter be§ Bütgetmeifiet§ ootge*

fdjoben, ©pebiteur Füller, ein 9Rann non großem Mm
fefyen, ber bei beträchtlichem Vermögen, früher in feinem

£>aufe bie „©efellfchaft" SHaftatf3 um ftd) oerfammelte unb

ber einen öfterreid)ifd)en Hauptmann 511m Sd)wiegerfol)n

hatte. Seit bem £obe feiner ©attin hatte er ftd) au§ ben

oornehmern ©efellfdjaftSfteifen surüefgejogen, bem bürget»

lid)en Elemente fiel) inniger angefdjloffen. s31un würbe fein

Warne bei ben Kämpfen «ytufdjen beiben bürgerlichen Parteien
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oft genannt unb er al§ ftanbibat bei ber oorau§ftd)tlid)en

(Srlebigung ber Vürgermeifterftelle beseitet.

5?lüUer tjat biefe ^arteiftellttng fpäter fdjroer büfcen

müffen. @d)on ben Sag oor oölltger Suifdjftefjung ber

©tabt begab er ftd) auf franaöftfd)e§ ©ebiet unb lebte bort

fo lange in freiwilliger Verbannung, bi§ er in amtlichem

Ausfdjreiben mit Verluft ber ^eimat^rerf)te bebrofyt mar.

S)en ^urücfgefeilten lief* ber preufjifcfye Sommanbant o.

©an Sauge, um nidjt ben Schein einer Vegünftigung be§

angefe^enen 9Jtanne3 oor ben übrigen in Unterfud)ung§I)aft

befinblidjen ©urgent auf ftd) ju laben, einen &I)eU ber

Unterfudjungshcift in ben Äafematten ausfielen, bi§ auf

SBeifung ber Dbergeridjte er gegen Vürgfd)aft auf freien

%u$ gefegt mürbe. 3xoax rourbe er nad) längerer 3)auer

feinet ^Jrojeffesf oon bem $ofgerid)te freigesprochen; mer

mag aber ben ©djaben berechnen, ber burd) (Sinquan

tierungSlaft mä^renb feiner Abroefenheit, burd) baS ©tocfen

feines @efd)äfte3 ihn betroffen hat?

©old)e Bewegung in bürgerlidjen Angelegenheiten aber,

bie auc^ anberroärtS l)äufig oorfam, erhielt in 5Raftatt ba*

burd) einen polittfdjen (£f)arafter, baft ftiviU unb SJlilitärbe*

()örbeu baran als Partei Antfjeil nahmen, bie Sührer ber

fonferoatioen Partei aufforberten, ihre ganje (Starte aufju*

bieten, um bie bürgerliche Vertretung oon ben Elementen

ber VeroegungSpartei $n reinigen, in ber gefetjlidjen 9)lel)r=

ja^l ber gefammten Vürgerfdjaft eine 9ieuroahl p oerlangen,

unb 5U biefer Männer ^u be§eid)nen, mit bereu Unterftütjutig

e§ bem bi^Ijcrtgen ©ürgermeifter möglid) mürbe, bie Ver=

roaltung ber ftäbtifrfjen Angelegenheiten im (Sinne ber Crb-

nungSpartei fort§uführen.

3)a§ Verlangen fotlte geftellt roerben; fchon mar in

oortexufiger s$unftation eine Mehrheit ber fonferoatioen

Partei feftgeftelft ; — ba blieben am Sag ber 6ntfd)eibung

etma J5 (Stimmen, fei'S oon ber ©egenpartei gewonnen,
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fei e§ cw3 eigener 53equemlid)feit unb ©leidjgültigfeit, oom

2Bal)lptat)e roeg unb ber ©ieg blieb ben ©egnern.

Sin fo bünnem gaben Rängen oft bie ©efdjicfe einer

<3tabt, oielteid)t eines SanbeS!

yimx fal) SBürgermeifter Sftüller ftd) oon bübifd)en SBe*

leibigungen, felbft oon Singriffen bebroht. 91od) am gafdjing

hatten einige ©cfellen unter bem ©chutje ber bergenben
s$la§h ihm eine Satjenmuftf ju bringen gebrof)t

; fte rourbe

burdj perfönlicheS ©infdjreiten einiger Offiziere oertjinbert.

©r legte in ber Äräntung, roeldje erlittener Unban! für

langjähriges, rcblidjeg, treues Semüljen aud) ftarfen ®e*

müt^ern sufügen fann, feine ©teile nieber unb auf3 9leue

erhob ftd) heftige
sßarteiung über bie SBieberbefetjung fetner

Stelle. SBährenb bie 93eioegung§partei auf ©pebiteur

aJlüller abhob, ber inbeffen feine Slbneigung gegen bie Ueber*

nähme be§ SlmteS offen erklärte, oerfudjte bie DrbnungS*

partei oergebtid), für ben jetzigen Sürgermeifter, ben Slboo*

taten Jammer ju toirfen, ber als Schriftführer beS oater*

länbifdjen SereinS oon ben ©egnem mannigfach angefeinbet

war. ©nblich oereinigte ftch bie ^Jtehrjahl ber ©timmen

auf einen 93ürger§fohn ber ©tabt, 9lccf)t§praftilantcn

© a 1 1 i n g e r , einen jungen SRann oon Talent unb Jtennt*

niffen, Slnhänger ber liberalen Partei, ohne bem ©jtreme

anzugehören, toeldjeS fich gerabe bamalS ju entioicfeln be*

gann, roie er benn auch in grofchersogtidjen SDienften am
SBcjirfSamte Saljr fungirte unb Hoffnung I^atte, beim nach-

ften ©d)ube eine fefte Slnftellung als SlmtSaffeffor §u er*

halten. Qfa ber bamaligen Sage hielt ber fonferoatioe SCf)cil

ber $8ürgerfd)aft feine 2Baf)l für ©eroinn unb fo gefdjal)

es, ba{3 bei ber Slborbnung, bie ihn pr Sinnahme ber

2Bal)l bereben follte, jebe politifche ©eftnmtng ihren 9Ser*

treter hatte. 3)iefer Uinftanb mochte neben bem ©d)meid)eln=

ben toaS eine foldje 2Baf)l überhaupt fyattt, *>en jungen

SJlann 51t ber Sinnahme oerleiten, e§ roerbe ihm mögüd)

fein, bie Parteien 51t oerföIjnen unb au§ beiben eine h^ 5
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reicfjenbe 3af)l feiner ©eftnnungSgenoffen ^eran^ubilben.

9Ran bebenft in folgen Qtitzn allju feiten, ba§ überall bei

entgcgengefetjten Strömungen ber 3Sotf£ftimmung e§ gelfen*

männer bebarf, um bie ©eroalt beiber ju brechen unb in

ein neues 93ett jit leiten. 3Bo bie§ nid)t ber galt tft, nrirb,

roa§ in ber SWitte aroifdfjen beibeu fteljt, entroeber auf eine

(Seite Ijtngeriffen, ober roa§ roafyrfdjeinlirfjer geflieht, üon

beiben Seiten untergraben, im äBirbel ba^in unb bortljin

getrieben unb enblirf) in ben 3lbgrunb gefdjlcubert.

@o folgten auf ben glau^enben Jacfeljug, auf bie Jeier*

lichfeiten, bie unter allgemeiner Sljeilnafyne bie SBa^l beS

neuen SürgermeifterS bezeichneten, balb unangenehme 9tadj=

Hänge. 2)ie tonferoatioe Partei fah mit Wiftuergnügen ben

©influfj, roelcfjen $ene ausübten, bie feine 2Baf)l als if)r

SBerf beanfprurf)ten ; als ber 9ieugeroähtte oollenbS fiel) bem

bürgerlichen Sefeoerein anfdjlofj, rourbe er oon ben 9tegierungS*

männern ganj aufgegeben unb erhielt gerabe baburd) bei

ber anberen Partei baS SInfehen, baft beim 2luSbrucf)e beS

SlufftanbeS fein SBort fclbft ben Solbaten mehr galt, als

baS SBort unb 2tnfehen ihrer Stabsoffiziere*). @S ift roahr,

er l)at biefeS 2lnfet)en nur baju gebrauefit, im ^ntereffe ber

Drbnung ju roirfen; — beim allgemeinen Schiffbruche

hat er manchem Schwimmer, ber in ber ©ranbung unter

Krümmern gefährbet umhertrieb, baS rettenbc £au juge-

roorfen. 2>ie .ßeugniffe, bie ihm bafür geworben finb, bie

93erroenbung, welche fpäter auch ber fonferoatioe Ztyil ber

SSürgerfdjaft für ihn einzulegen ftch bewogen fah, fyabtn

roohl beitragen müffen, bafc feine Verurteilung 51t mehr*

jähriger JreiheitSftrafe tum bem Oberhofgerichte in eine

Jreifprechung umgeroanbclt rourbe; — gerabe bie heroor=

ragenbe Stellung aber, bie er in ber erften Qüt beS 2luf*

ftanbeS einnahm, motioirte feine fofortige Verhaftung nach

*) 9lucf> fpäter äufoertc Corom ftdj über ifm : . . ein attaemein geaef)*

tder *Wann, befannt als türfjtiflcr £cmofrat. (sr fjattc firf) um bie Sacljc

ber Eemofratic fetyr üerbient gemacht 2C ÜKorgenbl. 1850. 24G.
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Uebergabe ber fteftung, feine Serbringung au§ bem bürger*

liefen ©efängniffe in bie Safematten, rooburd) ©eneral

o. £0 lieben bie $eier ber 9?ücffef)r be§ ©rofjtjcrsogS,

ben 18. 3Iuguft, beseitete, unb rool)l aud) feine Senn:*

tfjeilung, obwohl ber Unterfud)ung§rid)ter felbft ber 2lnfitf)t

war, ein 9Jlaterial jur SBerurtfyeilung liege nidjt oor.

dufter biefer bürgerlichen Bewegung geigten fid) bie

erften Symptome ber fommenben Sage an ber Sobtenfeier

für Robert 931 um. 3)iefelbe aud) in SRaftatt $u galten,

mar befdjjloffen mürben. %axti> eine foldje 'fimx in ber

93unbe3feftung ofpte Störung ftatt, fo fonnte bie§ $enen

brausen ein 3eidjen ber ©teile fein, mo 2ldjille§ fterblirf)

fei. ©ie rourbe com ©ouoerneur rttc^t oerfjinbert; ob er

barüber in ®arl§rul)e $erf)altung§befef)le eingeholt fjat, ift

mir nid)t betannt, bodj ift e3 roal)rfd)einUcl). 3war fanb

bie geter roeber beim Bürger nod) ©olbaten ben ShiHang,

meldten bie Seiter melletdjt erroartet Ijatten. 3)ie ©olbaten

befanbeu ftd) entmeber auf ben oerftärften SBadjen unb in

ben Safernen, ober raaren gleid)giltige 3ufd)auer; unter ben

bürgern fjatte ftd) einer ^Beteiligung unb Jüljrung be§

3uge$ ber Hauptmann ber für bie ,,©ad)e ber Jreiljeit"

fdjon ganj brennenben Jeuerroe^r mit ©ntfd)tebenf)eit roiber*

fetjt, unb e§ Ijatte ftd) überhaupt auger ber sJteugierbe

menige SRegung gezeigt. ©leid)rool)l aber fdjloft ftd) eine

5iemlid)e 2lnjal)t bürgerlicher SBeljrmftnner bem 3uge an,

man fjatte ein fleineä Aufgebot roeifjgefleibeter Jungfrauen

mit fdjroaraen ©djärpen aufgebraßt, welche bem Slboofaten

©rettjer oorantraten, benn biefer Ijatte bei ber Söeigerung

ber ©eiftlidjfeit, fid) an einer folgen geier ju beteiligen,

bie Ceitung biefer fdjon ftarf republifanifd) gefärbten ftm*
monie übernommen, greilid) blieb ba3 ©anje froftig, mie

ber Sag, an roeldjem bie fam ftattfanb, unb roeber ifjreS

Drbner§, be§ 3lboofaten ©retljer, nod) ber jroei sJkd)*

rebner feurige s$f)rafen gegen SBinbifßgrä^ oermodjte ber

äufjcreu unb inneren Äälte ju mehren, obrooljl bie fteier auf

3*
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einen £ag nerlegt würbe, ba ber SKarft eine größere 2tn*

$al)I 9Jlenfcf)en aus ben Sanborten in bie ©tabt gelotft Ijatte.

2)ie Tragweite jenes SageS aber halte idf) für größer,

ate man bamalS anzunehmen geneigt war. 3)ie güfjrer ber

93ewegungSpartei fonnten ben Spott ber über if>r geft aud)

in ber treffe ftd) Suft machte, ruhig hinnehmen, Ratten fte

bod) ben VemeiS geliefert, wie t>iel man in ber erften

Seftung beS SReidjeS wagen fonnte, nid)t jn t)inbern t>ermod)te.

©in anbereS Vorfpiel fnüpfte ftd) an ben SCufcnt^alt

©truoe'S in SHaftatt. ©truoe war, balb nadjbem baS

Kriegsgericht in feiner ©acfje ftd) für infompetent erflärt

hatte, burd) eine Äompagnie Reffen nadf) 9?aftatt gebracht,

unb bort im ©aftion XXX. mit 93linb in $aft gehalten

worben. Sine DffijierSmache hatte oon ba ab täglich ben

2)ienft in feinem ©efängnifc. Anfangs ^örte man ©olbaten

nnb Unteroffiziere ftd) über bie baburd) oerurfacJjte SWehrung

ber ®ienftob!iegent)eit befdjweren. 93alb aber machte biefe

erbitterte Stimmung einem gewiffen 9Jiitleiben s#lat}, welches

immer entfielt, wo langwierige |>aft bie fchwarje Srarbe

beS Verbrechens milbert. @S würbe bem @efangenen geftattet,

eine ©efchicfjte ju fdfjretben; baS f)ieju erforberlidje Material

an gefd)id)tlichen SBerfen würbe ihm an bie $anb gegeben.

3a eS würbe mir ber gewifj einige gall üerfidfjert, baft ein

^Beamter nad) SluSbrud) ber Steoolution als 93emeiS feiner

Rumänen unb gegen bie Sftänner ber Freiheit rücffuhtSooflen

©efmnung f)enwrgefjoben ^abe, es fei feine ©djulb nid)t

$eroefen, bag ©truoe nid)t mehr ©rleidjterung unb SRücfftcht

gewährt worben fei.

3)iefe Veljanblung, obwohl nur bie 3lnwenbung ber für

Verbrecher auS h"^crn ©tünben oor ihrer Verurtheilung

gefe^lichen unb üblichen SRücfftcht, fränfte benn bod) wieber

SJlandjen ,ber bei ©taufen mitgefürten, ober ber einen Stoiwb

ober Verwanbten aus niebrigem ©taube frühere politifdje

Vergeben auf ganj anbere 2(rt oerbüfjen faf). ©o fam eS,

bafc am Orte feiner #aft, wie auswärts, ©truoe ©egenftanb
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balb be3 offen jur ©d)au getragenen SJlitleib^, balb be§

£>affe§ unb be§ s3leibe§ roar. 2ll§ oollenbs bie ©efchroorenen,

um bem in ber grageftellung fein aurecht gelegten gaben 51t

entgegen, btefen mit fecfer $anb gerriffcn unb buvdj 2lb*

läugnung offenfunbiger S^atfadfjen jenes in ber ©efdjichte

einjtg bafiefjenbe Sierbift ju greiburg gaben, in golge beffen

anftatt be§ früher erwarteten SobeSurtfjeüS nur eine mäßige

greiljeitSftrafe ba§ ©rgebnifj be§ StiefenprojeffeS war; al§

©truoe aud) gegen biefe§ ^Berufung einlegte unb bi§ jum

2tu§trag berfelben nod) einmal nad) Siaftatt oerbrad)t mürbe,

geftattetete fid) feine 2lnroefenheit in ber geftung noch be*

benflidjer.

©eine grau bat um bie Erlaubnis, in ber 9lä^e be§

©atten ihren Slufenttjalt nehmen ju bürfen; fte mürbe it}r

geftattet. Db ber ©ouoerneur babei au§ eigener 9Jlad)t*

üollfommentjeit gehanbelt ober fyötyxn SBeifungen gefolgt

habe, ift mir ebenfalls nid)t befannt, erftere§ jebodj nad)

ben fpätern Vorgängen nicht unroahrfcheinlid). 2)ie§ rourbe

naifytx bem ©eneral u. Stoftmann auf§ bitterfte jum 3Sor=

murf gemacht obroot>l er gebaut haben mag, bag feine |>anb*

lung jebenfattö unerheblich fei, angeflehte be§ Sriumph^,

melden bie greunbe unb 2lnhfinger feines ©efangenen ju

greiburg über bie Regierung baoon getragen fyattm, unb

bei einer etwaigen jroeiten SJerhanbluug ber ©adje oorau§*

fidjtlich noch augenfälliger baoon tragen mürben. 3>d) be-

rühre ba3 |>ineinmifd)en feiner *ßerfönlid)feit in biefe 93e*

günftigung nur, um meine Ueberjeugung au§aufpred)cn, baß

ber gan5e erbicfjtete Vornan raahrfcheinlid) nur barauf fugte,

bafc ber ©eneral einmal in einer fröhlichen 2lbenbgefeltfd)aft

erzählte, nach #aufe abgerufen, habe er bei feiner ©emahlin

grau ©truoe oorgefunben, bie ihr ©efud) um Aufenthalte

beroilligung ihm oorgetragen habe. 3tuf bie grage ber 3ln=

roefenben, ob fte rairflid) fo hübfch fei, al§ ber SRuf fage,

gab er bann in feiner gewohnten lebhaften 3)arftedung ber

Wahrheit 3eugnif$. rourbe fpbann, nachbem man fid)
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angewöhnt fjatte, ba§ aufgebrochene Ungtütf balb biefem balb

jenem Umftanbe jujufd)reibeit, ausgebeutet, au3gefd)mü<ft, 511

einem ©djäferromane umgebilbet.

SBenn je grau Amalia t>. ©truoe in ber fic^ oorbe*

reitenben Berfd)wörung bie Slolle einer ©empronia fpielte,

fo ha* fie biefelbe ftd)er eher ben jungen Seuten von ber

Artillerie unb Jeuerwehr gegenüber entwicfelt, al§ an beut

betagten ©enerale oerfud)t. UebrigenS beburfte fte biefef

SJtittelS nicf)t einmal. ©obalb fte in einem von ©olbaten

unb jungen Bürgern fefjr befugten Bierhaufe ihre SBohnung

genommen, fo mar if)r blofeS @rffeinen, il)re geiftige Be-

gabung, ihr Sßort mef)r al§ f)inreid)enb, auf junge SJlänner

jene SBirf'ungcn ^eroor^ubringen, beren fte ftd) in ihrem

SBerfe über ben babifd)en Aufftanb rühmt.

Al§ inbeffen ber Berfeljr ber Bürger unb ©olbaten

mit it)r augenfd)einlicher mürbe, al§ felbft jmei Offiziere,

Hauptmann ©reiner unb fiieutenant Alletag, barüber in

Uitterfud)ung famen, bafi fte biefelbe in ba§ SRebuit einge*

laffen Ratten, roo ihr ©atte gefangen fafs, machte ber ©cneral

fogleid) bienftlidje SWelbung nad) Karlsruhe, unb balb barauf

fam bie Sßeifung, bafc fte bie ©tabt räumen müffe. ©0
weit aber waren bie £)inge fdjon gefommen, baß bie jungen

Bürger — unb felbft SSäter ber ©tabt mürben al§ Xtyih

nef)mer bejeidjnet — it)r jum Abfd)ieb ein Jacfelftänbchen

tro£ be§ ergangenen BerbotS bringen wollten. Kaum war

ba§ energifd)e Auftreten ber ^olijei unb bie $rol)ung mili*

tärifrfjen (SinfchreitenS im ©taube, bie Ausführung p t)er*

Ijinbern.

®in bebeutungSoolleS Stifyw enbltd) fowoljl ber poli*

tifd)en ©timmung, al§ be§ ©tanbe§ ber militärifdjen 3ud)t

gab ber fogenannte D e ft e r r e i d) e r Ä r a w a 1 1. «Swifchen

ber in 9Jaftatt ftationirten öfterreid)ifd)en ©apeurfompagnie

unb ben babifdjen ©olbaten brach nämlich fur8 üor biefer

3eit einer jener ©treithänbel au§, welche an ^läfcen gc*

mifchter ©arnifonen nicht ju ben Seltenheiten gehören. $ie
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93eranlaffung gab, mie gewöhnlich, eine 2Birth§hau^ ober

Sansboben=©cene.

3)ie ted)nifd)en Sruppen ber Defterreicfyer ftanben bei

bem fd)öneu ©efd)led)t ber imtem 93olf§fd)ichten offenbar

beffer angefchrieben, al§ bie Sabener. S)te fd)murfe Uniform,

ba§ gemeffene benehmen, bie oftbeutfd)e ©eroohnheit, ftd) be§

,,©d)a£e§" nid)t blo§ im ^roielichte p erinnern, fonbern

benfelben burd) ©onntag§*©paäiergctnge öffentlid) anwerfen*

nen, bie bebeutenbe ^ommanbojulage, bie ihnen ermöglichte,

burd) ©efdjenfe, burd) Huftifdjen im 2Birt§haufe, e§ bem

roeftlichen 9cebenbut)ler juoorsuthun, hatte biefe @rfd)einung

unb mit ihr jene gereifte Stimmung f)eroorgebrad)t, bie nur

einer SBeranlaffung wartete, um §u gemaltthätigem SluSbrudje

51t fommen. 3)ie 93eranlaffung ergab ftd) burd) ba§ (Sin*

bringen einer Partei (bab. Süfttiere) in ba§ Xanjoergnügen

ber anberen, welches einen unfreiwilligen Stüdfyug jur ftolge

hatte. 3»e^t brach offene Jeinbfdjaft au§, bie fo weit ging,

bafc nad) einigen Sagen bie 33abener bie oon ihrer Slrbeit

heimfehrenben öfterreichifdjen ©apeure, — ja fogar unbe*

tfjeiltgte 2lrtilleriften, bie SBaffen in ber Sauft, angriffen.

$ene oou ber Uebermad)t gebrängt, flüchteten tf)eil§ in be=

nadjbarte Käufer, tljeilS oert^eibigten fte ftd), fo gut fie

fonnten, unb riefen iljre Sameraben jur #ilfe h**bei. 58er*

geben§ fudjten bie herbeigeeilten Dffijiere ju vermitteln.

3m 9tu füllten ftd) bie ©tragen mit einer tobenben Sütenge

;

e§ fielen fogar einzelne ©djüffe — oon weldjer ©ehe, ift

im Getümmel unermittelt geblieben. 2)er Srftürmung eines

$aufe3 fonnte ftd) faum Hauptmann o. ©djweicfarb mit

gezwungener 9Baffe ermehren.

3e^t lieg ber ©ouoerneur ©eneralmarfd) fchlagen ; bie

in ber fteftung ftationirte ^Reiterei rücfte oollftänbig au3,

ba§ Sufjoolf folgte nur fpärlid) bem SRufe.

$a fo tocit ging bie 9fteifterloftgfeit, bafc babifche ©ot=

baten ihren eigenen Trommler anfielen, fd)lugen unb ihm

bie ©djlägel au§ ben #änben riffen. (£3 mar eine trübe
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2Binternarf)t ; bie Saterncn brannten gerabe ^ett genug,

jeigen, bafc e§ bunfel fei. Unter bem ©djufee biefer ginfter*

nifj fammclten ftd) außerhalb be§ 33ierecf§, woburd) ber

©ouoerneur ben SDtarft unb s#arabeplat> umfdjlieften lieft,

5af)lreid)e Raufen unbotmäjjtger ©olbaten, untermengt mit

©inwohnern unb zahlreichen ScftungSarbciter«.

©in wüftef ©efdjrei erhob ftd), alf ber ©ouoerneur bie

Waffen anrebete; er würbe mit (Schneebällen beworfen, ja

mit foldjen, bie ©teine jur Anlage Ijatten, unb erhielt eine

nid)t unbebeutenbe Guetfdjung. $)amal£ ^örte id) in biefen

Raufen bie 2leuf$erung: „3e§t follte man ju ©truoe hinauf!"

unb: „SBenn nur bie ©tinfftiefel (Uebernamen ber pflidjt*

getreuen -g>incfelbei)'fd)en Dragoner) nid)t mären, bann liege

ftd) etwaf anfangen." SDIit 9ftüf)e rourbe bie Orbnung

wieberhergeftellt, bod) nid)t fo, baft nid)t nod) ben gleidjen

2lbenb in einem SBirtSljaufe ein ©olbat mit bem ©äbel auf

Patrouille unb polijei einbringen, einen Wimm uerwunben

unb nur baburd) gcbänbigt werben tonnte, baf* ber «£>aupts

mann ber ©cnbarntevic ftd) auf if)n warf, ©egenttber ben

garten ©trafen, bie über ben einzelnen SBiberfe^li djen

nac^ ben Äriegfartifeln oerhängt werben unb in cinjclncn

JyäUen aud) aufgeführt würben, ging man über biefe ©cenen

mit einer unbegreiflichen SWilbe hinweg- Offiziere legten

5iifammen unb gaben ben beiberfeitigen 9)tamtfd)aften einen

s4$erföhnung§fd)mau§, bei bem fd)ön gefprodjen, otel getrunfen

unb umarmt würbe. Unferef ©rad)tenf aber würbe ben ©ol-

baten' baburd) in f)öd)ft bebenflieber SBeife bie SUleinung einge=

flögt, bafj Unorbnungen ber ©träfe ftd) leidster entgehen,

wenn fte von Waffen aufgeführt werben, 2)tef ©treben h<*t

ftd) benn aud) beim 9luffianbefietS gegeigt. SBurbe ein einzelner

©freier befragt, fo waren feine 2lntworten befdjeiben, ooll

unterwürfiger SDemutt), alfbalb aber fing ber firateel auff

9teue an, fobalb ftch wieber ein Knäuel gebilbet hatte, in

welchem ber ©injelne unbemerft brüllen ju fönnen vermeinte.

3ch ha&e ©*unb ju glauben, ba£ auch nach oben hin
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bie ganje ©ad)e in milbem £icf)te bargeftellt würbe, wenigftenS

tfyat bieS bie fonferoatioe treffe, beren $8erid)terftatter, wie

man bamalS glaubte, bie 2lnftd)t ber oberen SBefyörben auSftu»

brücten befliffen war. 2)er weiter fehenbe ober burd) bie

Vorgänge oon 1848 beforgte Beobachter oerhet)lte ftd) in-

beffen fd)on bamalS nicf)t, waS id) einem ^reunbe über ben

SJorfall fdjrieb, ba{3 oon Schneebällen unb Steinen bis jur

9JhiSfetenfugel, oon ber 9Jtifcf)anbluiig beS SrompeterS bis prn

Singriff auf bie Offiziere nur ein Heiner ©djritt fei, unb

leiber f>at ber Srfolg biefe 3tnfxcf)t als bie richtige beftätigt.

MerbingS fehlte eS nod) in jenen Sagen an S)em nirfjt,

waS man guten ©eift ber ©olbaten nannte. @S famen

Seifpiele oor, ba£ biefe mit ben Sßaffen auf politifd) oer=

bädjtige ^Serfonen einbrangen, ba§ fte bie äBofjnung eines

als Aufwiegler anrüchigen SBirtljeS erbrechen wollten, bie

Senfterlaben &u sertrümmern anfingen. 2lllein biefeS ift

unfereS (SradjtenS eine gefährliche ^Srobe ber ©eftnnungS*

tüdjtigfeit, felbft bem erwiefenen Verbrecher gegenüber. 2)ie

fonft oortrefflic^e $arftellung ber (Sreigniffe in SKaftatt *)

fagt: „(£S würbe baran lange unb forgfältig gebrütet,

bis biefe nämlid)en ©olbaten, bie früher faum oon

il)rem brutalen, l)änbelfüc^tigen Setragen gegen bie -Kit*

bürger bnrd) ihre Offiziere abgehalten werben tonnten, fo

weit gebracht waren, bafc ftd) ihre 9Buth gegen biefe lehrte

;

bis biefe n ä m l i d) e n © o l b a t e n, bie im £erbft oorigen

3aljreS ©truoe'S ©efängnif* {türmen nnb ihn &erreif$en

wollten, in ber Beftialität fo weit famen, bafj fie im Werfer

ber Offiziere einen Äannibalentans mit gejücften SBaffen

aufführten." S)ie Berechnung ber 3ett geigt jwifchen ben

oben angeführten ^anblungcn unb ben ©räuelfcenen beS

2lufftanbeS nur einen furjen äwifdjenraum. 3)aS aber ift

gefd)id)tliche unb pfgd)ologifche SBaljrljeit, bag bie fieiben*

*) Sie SRiUtäuncuterri in 5kt»en. 2(u§ autljcnUfdjen Duetten 511*

fammctiftctraßcn von einem üabifc^cu Offizier (u. 2(nblaiü.) ßarterufje,

1849. 2. 9luf( Seile 1.
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fdjaft, wenn ftc einmal entfeffelt ift, burrf) (einerlei Schrauben

ficJ> jurücfhalten lägt, bag fte, wie bev $iger, wenn bie

©itter be§ 3roinger§ gefprengt finb, bie Prallen blutbürftig

gegen bie Singeroeibe be§ eigenen äßärter$ fet)rt. ©in

Ruberes freilid) ift e§, wenn int ©efedjt, in bet SButf) be§

$ampfe§, bei ber ©rftürmung einer 93arifabe ober SDtauer

ba§ SBort ber SJlenfd^lic^f'eit, felbft roenn e§ ber Dfftsier

mit gezwungenem Säbel unterftüfct, fein ©ef)ör finbet ; mit

ber 2lbfpanmmg ber förderlichen Aufregung lehrt aBbann

bolb auc^ ber ©eift roieber in ba§ ©eleife ber Drbnung

jurücf. 2lber roenn in fonft gefriebeten ßuftänben,

beim Sßatten be§ ©efe$e§ bergleidjen $anblungen eigen-

mächtiger ©eroaltt^at fich häufig geigen, fo ift felbft unter

Sßerhältniffen, roie in jenen Sagen, roo ber 9Jtann manchmal

ju bem ©lauben oerfütjrt war, nid)t beim ©efe£, nur beim

Säbel fei ba§ Siecht ju finben, biefe ©rfdjeinung oon böfer

SBorbebeutung für bie $ufunft. ©erabe bann roirb nur

ba3 ftrengfte ^eft^alten an militärifdjer ^udjt unb Unter-

orbnung, bie forgfältigfte Sermeibung unb Verhütung aller

Selbfttjilfe eine fidlere SBürgfdjaft ber Drbnung unb 9luf)e fein.

9lllerbing§ jeigten bie SRefruten ber aufcerorbentlidjen

^onffription in ben 2Baffenübungen eine SBilligfeit unb Un*

oerbroffenheit, welche felbft bie Offiziere in ©rftaunen fefcte

unb nur uocf) mehr jur Selbfttäufchung über ben Staub ber

Dinge beitrug, bie in ben ^Berichten ber 93efe^l^^aber fid)

noch *>en u - un^ 13 - auSfprad).

Allein wenige Sage roaren ^inreic^enb, biefe Säufdjung

ju jertrümmern, fobalb nur einmal ber SBinf ber Leiter

ber Bewegung \)k$x ba§ 3tid)t\\ gab.

3)afc folche unter ber Sefa^ung in 9laftatt roaren, ift

anzunehmen, roenn e§ gleich au§ ben ftanb- unb frieg§ge=

rid)tlichen Sßerhanblungen, felbft gegen Verführte, nicht flar

erftdjtlich ift. Dag fte aber nur in höd)ft geringer änjahl

oorhanben roaren, bafc fie weniger burd) ©inroeihung in einen

3>erfchroörung§plan, al§ burch Verwirrung ber Äöpfe über
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9teicf)3oerfaffung unb ©runbredjte, unb burd) fiocferung bev

Sd)eu uor ben ®rieg§artifeln 9tefruteu für ihre ©ad)c ju

genrinnen fugten, ift tljetlS nad) bcm ©dingen ber 35er*

f)eimlid)ung tuar)rfc^ctnUd^ / tf)eil§ roeifen bie mir ©eftdjt

gekommenen Elften ber 3Jli(itärgertrf)te barauf hin.

äBeldjen 2tnt^cil nahmen bie Särger aber bei biefer

Sorbereitimg 511m Slufftanbe? ©eine ©röfje mürbe in

offijietlen unb nid)t offiziellen Berid)ten in§ Ungeheuere au§*

gebebt. Unb bod) ift, fo oiel mir befannt, nur bei einem

Bürger eine Slufreijung ber ©olbaten jum 2lufrul)r in ben

gerichtlichen Unterfucfyungen nachgeroiefen roorben.

Jyreibier, mit roeldjem im $crt)xt 1848 fo uiel gewirft

rourbe, rourbe bei meitem weniger, al§ bamal§ angewenbet,

unb bie§ gefdjah jubem erft währenb be§ 9(u§brud)e§ unb

wenige Sage oorfjer.

Unb bod) ^atte eine foldje Bearbeitung ber ©olbaten

ftaftgefunben; bie gefliffentlidje Slnnäherung be§ leijtern an

ben Bürger währenb be§ 2lu3bruch§ ber (Empörung, bie bei

jeber ©elegenheit fid) hewwbrängenben bannalen 9leben§*

arten über ba§ Berhältntfj be3 ©olbaten jum Bürger, felbft

ber Borwurf, ben id) nad) bem erften oerlornen treffen

einen glüdjtigen machen hörte: „Qfyx Sftaftatter Bürger habt

un§ fo weit gebracht; in ber näd)ften ©d)lacht werben mir

Such ooranftelfen" — fprid)t bafür. Bon welcher Strt fte

aber geroefen fei, läfct ftch bei bem äRaitgel an fd)riftlichen

^eugniffen nur au§ einseinen Sieben ber erften SBortführer,

au§ Stnbeutungen, bie ben roeuigen Senfern entfielen, mehr

errathen, al§ behaupten.

2)ajs einzelne ©olbaten oon ben ÜJtitgliebern be§ oor

wenigen 2Bod)en errichteten Botf§oerein§ aufgefud)t, wenn

auch nidjt 8U fdnen Berfammluugen eingelaben mürben,

lag im ©ange ber 2)inge.

Bei biefen ©elegenheiten mürben fobann „bie hinter*

liftigen kleine ber dürften, ba§ Bolf um feine (Irrungen*
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fdjaften bringen", befprodjen. @§ würbe barauf Ijmge*

beutet, wie nur bie ä$orau§ftcf)t Steffen, wa§ erfolgt fei, was
jetjt bie großljerjoglidje Regierung felbft mißbillige, £)ecfer,

©truoe jum Slufftanb getrieben fyabe. „Sie, bie ©olbaten,

Ratten bie flamme biefe§ 2lufrul)r3 mit ifjrem, mit iljrer

SJäter unb trüber Blut gelöfdjt. 2Ba§ fie gewonnen fjätten V

Längere Sienftseit, meljr ^lage mit ben Sßaffenübungen,

Berluft an SSermögen burd) 3Iuft}ebung ber ©telfoertretung,

bie früher benn bod) manchem armen Teufel ©elegenfyeit

gegeben t)abe, ein £etratf)3gut 31t erwerben, ©d)on fingen

bie Offiziere, felbft bie Dom gemeinen ©olbaten au§ beföv*

berten an, fie roljer ju be^anbeln, bie gefdjmeibige Seite,

welche fte bt£ jetjt gejeigt Ratten, werbe balb ber alten

Brutalität ^3la^ machen. Unb bodj fei e§ leicfjt ftd) ber*

felben ju erwehren, leidjt, ftd) alle ®rleid)terung ju t>er=

fdjaffen. ©ie bürften nur feft jufammen^alten. 2Benn einmal

ein gan3e3 Regiment ober Bataillon uid)t jum gyerjieren

auSrücfe; wa§ wollten bie Dffijiere tfyunV ©ie müßten e£

ftd) eben gefallen laffen. 3lnno 48 unb beim Defterreidjer

Ärawall fei e§ aud) nidjt anber§ gewefen. Qa felbft Offiziere

feien auf ifjrer ©eite, umfonft fjabe man ben Hauptmann

©reiner, ben Lieutenant 2llletag nid)t in Unterfudjung ge=

nommen. Siele uon biefen feien aufrid)tig für bie ©runb-

redjte unb bie 9tetd)§oerfaffung, burd) biefe aber hätten bie

©olbaten mefjr Sftedjte, al§ man itjnen bi§f)er gebe. SBenn

man itjnen etwa§ 2lnbere§ weiß inad)e, fo fei bie§ eben nidjt

bie äd)te Berfaffung, fonbern ein unterfd)obene§ SDtadjroerf."

©elbft ber ©put ber weißen %xa\x würbe l)erbeige&ogen,

ju welchem man, ein bei UeberfüHung ber gelten ©d)laf=

fäle twr einiger $eit eingeriffene§ 9llpbrücfen auSgebilbet

^atte; — „bie§ fei bie ©träfe für ba§ uergoffene ©ruber*

blut, wetdjeS jum Gimmel ftfjreie."

©o wenigften§ war ba§ ©djo biefer Sieben, weldjes

wäfjrenb be§ 9lufftanbe§ in ben 2leußerungen ber ©olbaten

wibertönte. ©ie würben an ©inline gerietet, breiteten fidj
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aber in ber ©ttlle ber Wacht in ben ©d)laffälen von %\ai)*

bar zum -Machbar, oon Vett zu 93ette loeiter au£.

sJWehr bürfte frfjroerlirf) oom Vürger auf ben ©olbaten

übergegangen fein. (£3 mar fjinreidjenb
; 2lehnliche§ Ratten

bie fieute ja zu #aufe auch gehört. 5)aß fte fchroeigen, baß

feine Anzeige bie Oberen oon ber ©efafyr unterrichtete, baß

man ähnliche SReben für „gefetjlid)" tytlt, weil fte ja feinen

offenen Sfufruljr prebigten, mar bem ©ingeroeihten Veroeifeö

genug für bie Sleife ber ©aat. @3 beburfte nur eines SBinb*

flogen, fo mußte bie gezeitigte 3rud)t Dom Saume fallen.

9hir bafür t)atte man zu forgen, baß von großen SRaffen an

Dielen Orten, 511 gleicher 3eit, foldje Unorbnungen ausbrächen,

welche einen 9tücffd)ritt zur gütlichen Vermittlung unmöglich

machten. 3)ie£ aber mar, aud) ohne bie Annahme oorgängiger

Veranftaltung, bei ben leisten Verkehrsmitteln im ganzen

^heint^ale ermöglicht; — roa§ heute fri^ m Staftatt oor*

ging, mar bis SJUttag burd) bie @ifenbaf)n in Mannheim,

in Sörradj mit ben üblichen Vergrößerungen unb @nt*

ftellungen ju allgemeiner $uubc gefommen.

9Benn nun gleich baS in ber ©djrift „Militärmeuterei"

mit allzugrellen garben gemalte Vilb ber äußern .ßuftänbe

in SRaftatt unrichtig ift, wenn namentlich eine Verhöhnung

von Offizieren vor „ben Kneipen befoffener Vrüberlidjfeit"

roeber aus offiziellen 3)aten, noch aus ben ©efpräcfjen ber

Offiziere mir zur Äunbe fam, fo Ratten fid) gleichwohl bie

innern £uftänbe oer gjefa^ung fo geftaltet, baß ich ben

5. 9Jlai einem Offiziere, Oberlieutenant $od), mittheilcn

fonnte, id)
}
fyabz 9eh^rt btixn nächften 3luSrücfen bie

©olbaten feinet ^Regiments ber Trommel nicht folgen mürben.

— 3)er grifeur hatte eS mir ganz naiö, als Unterhaltung

beim $aarfd)neiben, mitgetheilt. £)a an jenem Sage wegen

emfallenben MegenS nicht auSgerücft rourbe, fo unterblieb

Die s$robe ber Unbotmäßigfeit.

©oltfjeS mar zu Anfang SJlai bie Sage ber 3)inge in

SRaftatt, roährenb bie Ablehnung ber Slaiferroahl oon ©eite
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^Jreugen^ bie Sluflöfung feiner Hamern wegen iljre3 93cr=

f)alten§ in berbeutfcfyen $rage, ba§ ©evücfjt uom Slnmarfdje

preuftifdjer Gruppen jur Sprengung ber 9lationaluerfamwlung

attentljalben %ux<t)t vor bem Serlufte ber 93olf3errungenfdjaf

*

ten, äu^erfte Stnftrengung in Sieben für bie 9?eid)§öerfaffung

tycroorrief, roäljrenb bie ^Bewegung in ber ^fafy unb Sadjfen

in einen ftarf republifanifd) gefärbten STufftanb umfcfyhtg.

®a gingen in SRaftatt folgenbe Schreiben ber Karlsruher

Sürgerroeljr ein, welche an bie 93ürgerroef)ren SBabenS,

Württembergs unb £effen§ gerichtet waren:

„Sameraben! 3)urd)brungen üon bem einmütigen ®e*

füf)( für ba§ Saterlanb unb für bie 3lnerfennung ber

9teid)§t)erfaffung, für bie jetjt ber gefunbe I^eil ber Station

ftd) roie ein •©lann ergebt, fjat bie Sarteruljer SBürgenueljr

befcfjloffen, ifyre Regierung aufsuforbern, bie 3?ereibtgung

auf bie 9Reid)§Derfafftutg in nädjfter 3eit gteid) ber auf bie

£anbe£uerfaffung uorjune^men; fte f)at ftd) bereit erftärt,

bie 9teicf)§öerfaffung gegen jeben Singriff ju uertljeibigen

;

fte l)at in§befonbere in 2lnbetrad)t ber bebrofjten Sage unfereS

9lad)barlanbe3 9ifjeinbaqern, ba§ un§ burd) feine mutljige

(Srfjebung für bie 9?eid)fitoerfaffung ein fjeruorragenbeS 53eU

fptel beutfrfjer ©eftnnwtg gab, befdjloffen, if)re Regierung

$u fdjü^enben OTaftregeln für Stfjeinbagern aufjuforbern,

unb burd) biefelbe ftd) an bie 3cntralgewalt 511 roenben,

bamit bie 3^wtralgeroalt keinerlei 2)urcf)märfct)e uon Sruppen

foldjer Staaten, bie bie 9?eicf)3»erfaffung nidjt anerfannt

fjaben, nad) Ditjetnbatjern geftatte.

Sameraben! 2Bir feilen @ud) biefe 93efd)lüffe mit,

bamit 3f)r fef>t, rote aud) mir auf unferem Soften bas

Unfrige für bie beutfdje ©ad)e ttjurt; &ugtcid) aber audj,

bamit fte @ud) eine Serantaffung feien, für unfer bebrof)te§

91ad)barlanb 9?tjeinbat)ern ebenfalls Stritte §u tfjun.

3(u ber Stufredjtfjaltung fotd^cr 33efd)lüffe roirb bei un§

SJtilttär unb 93ürgerwef)r, bie gtücfUdjerroeife in

beutfdjer ©eftnnung einig ftnb, uereiut mitmirfen, unb e$
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wirb nur unferer Anregung bebürfen, um bei Sud) baSfelbe

einzuleiten.

Kameraben! 3h* fetb un§ sunt Ztyil fd)on uorange*

gegangen mit feierlicher 2lnerfennung ber 9?eid)§öerfaffung;

in (Stuttgart rote in 3)armftabt ift berfelben gehutbigt roorben,

unb (£ud), 2Bef)rmänner tron SBürttemberg, mar e§ oergönnt,

in ben Sagen ber ©efafyr bafür einjufte^en.

®ie große beutfdje ©ad)e, bie un§ Sllle befeelt, ift nod)

nid)t allenthalben in unferm SSaterlanbe burdjgeführt ; aber

fte roirb fiegen burd) ba§ einmütige 3ufammenljalten

beutfdjer Bürger.

Sameraben! ©o lagt un3 benn 2Ule unter ber fd)nmvj*

rotf)-golbnen Sahne gegen jeben böfen Jeinb einfte^en ! Sagt

un£ einfielen für bie 2lufred)thaltung ber 5Reid)3uerfaffung,

für beutfdje ®inl)eit unb Freiheit, unb laßt un§ in&

befonbere unfere trüber in SJfjembaqern nidjt oergeffen,

bie unter bemf clbeu panier fämpfen, roie mir.

SWit ©ruß unb #anbfd)lag.

$ie 53ürgerroe^r in Karlsruhe."

3)ie 33efd)lüffe aber lauteten alfo:

1) „3)ie Regierung auf ba§ 2>ringenbfte 51t erfudjen,

baß fie fogleid) nad) bem ©rfdjeinen ber SKeichSoer*

faffung im DiegierungSblatt bie SSereibigung auf bie-

felbe gleich ber SanbeSoerfaffung üornehme.

2) 3)ie Karlsruher Sürgermet)r ift bereit, bie Steide

oerfaffung gegen jeben oerfaffungSoerletjenben 2ln*

griff ju üert^eibigen.

3) 5)ie Äarl§ru^er 33ürgenoel)r forbert fämmtlidje

33ürgerroel)ren beS SanbeS auf, ftd) in bemfelben

(Sinne ju erflären, unb f i d) 5 u m ® i n ft e h en f ü r

bie 91 etd) So erf af f ung b er e 1 1 juhalten.

4) 2>ie Karlsruher 93ürgerroet)r forbert inSbe*

fonbere bie babifche Regierung auf bei

ber ^entralgeroalt fd)leunigft bie nötigen (Stritte
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5U tfjun, namentlid) roolle bie 3entralgeroaft {einerlei

3)urd)mcirfd)e oon Sruppen folget (Staaten, bie bie

sJteid)3t)erfaffung nidjt anerfannt I)aben nad) 9tljein=

Bauern geftatten.

5) $>ie ftarlSruljer ©ürgerroeljr erlägt e i n e n 2t u f
~

ruf an il)re Sameraben in 3Bürttem =

bergunb^effen, in berfelben SBeife ba§ Qfyrtge

jitm 3roecfe ^r 9teid)§uerfaffuug unb inetbefonbere

jum (Sd)ut>e 9tf)einbat)ern§ einzuleiten.

6) 9Jlit bem $M$ug biefer Scfdjlüffe ift ber ©emeinbe=

ratf) unb baS «gjeerfdjaar-Slommanbo beauftragt

Jtarförulje, ben 7. 2Jlai 1849.

3)a§ $cerfd)aars$ommanbo. 25er ©emeinberatf).

(£. ©erb er, Dberft. Sftalf d)."

2)iefe 93efd)Iüffe farnen mit 93egleitfd)reiben ber Slaftatter

53ürgerroel)r ben 8. 3Jlai 51t.

2)ie 93ürgerwel)r uon Sarl3rul)e I)at nom 2lugenblicfe

an, al§ bie ^Bewegung, oon roetdjer fte nad) bem SBortlaute

biefer 93efd)lüffe unb 2hifforberung fo gut ergriffen mar, al3

irgenb Semanb im Sanbe, in offene SJteuterei unb ©mpörung

ftd) umgeftaltete, ftd) ber le^tern entfdjieben abljolb gezeigt

unb ber erftern, roenigftenS tfyeilweife, ftd) mit ben SBaffen

in ber |)anb miberfetjt. (Sie ift be§I)a(b al§ bie einzige

93ürgerroel)r be3 2anbe§ geblieben, ro&jjrenb bie übrigen auf*

gelöst mürben. SBir mißgönnen if)r biefe @f)re nidjt. Sßir

motten felbft nidjt barauf aufmerffam mad)en, baft fd)on ber

Srieb ber (Selbfterljaltung bie 93erool)ner einer Meinen Sleft*

benj bewegen müf$te, ein gleiches Verfahren einhalten.

SBenn man aber bie Kartender 93ürgerroef)r unb immer

uneber bie Slarl§ruf)er Sürgerroefyr nennt, um über alle

anberen ben (Stab ber Verurteilung ju brechen, roenn man

namentlid) ifjr Seifpiel bem ber SRaftatter gegenüberfteltt unb

anbeutet, ba§ letztere fo eigentlid) bie babifdje Sfteoolution

gemalt I)abe, fo mag man aud) einen 93licf auf bie Sprache
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btefer 2lftenftü<fe werfen. SBtr glauben nid)t ju weit }u

gelten, wenn wir annehmen, ba§ brei SJtonate fpäter abge*

fafct bie§ 2lftenftücf ^inretc^enb gewefen wäre, feine Unter*

Seicfjner $um ©affenfeljren naef) SRaftatt &u beförbern. 2)a*

mit aber machen nur ber Äarl3rul)er Bürgerwefjr nid)t ben

Borwurf revolutionärer ©efinnung, obgleid) wir behaupten,

bafj bie Folgerungen tfjrer Befcfjlüffe unb Slufforberung in

mehreren fünften ftdfj nidjt fonberltdj oon ber ©prad)e

unterfdjeiben würben, bie wir ben Bearbeitern be§ 5JHtitär§

in ben 3Jtunb gelegt fjaben. 9lur ein milbereS Urteil über

3lnbere motten wir beanfprucfyen, wenn roir mit bem ®e*

fd)id)t§fd)reiber ber babifdjen Sieoolution in§ ©ebädjtnifj

5urücfgerufen tjaben, wie bie Sogalften bamate fpredjen

fonnten unb fpracfyen.

gür SRaftatt waren biefe Befdjlüffe ber SBinbftog,

welcher bie reife grudjt ber (Smpörung com Baume fallen

madjte. 2)er BerwaltungSratfy ber Bürgerweljr befdjlofj ben

8. 2Jtai, bafc be§ folgenben 2age§ jene ßufdjriften ^er @05

fammtljeit ber 5Bef)rmänner auf bem UebungSplatje ju einer

Befdjlufcnaljme vorgelegt werben follen. 3Baf)rfd)einlid) würbe

nod) berfelbe Sag uon ben Seitern ber Bewegung benü^t,

um ifjre Bertrauten oon ber babifcfjen Befatjung anzuregen,

bei iljren Sameraben ein gemeinfame§ Borange^en in biefer

Sadje burdföufefeen, eine ©emeinfd)aft be§ ©olbaten unb

Bürgers, wie fie in ber Kartender Slufforberung in atenu

lief) trielbeutigem 2lu3brucfe oorau§gefeftt war.

3Benigften§ oerbreitete ftcf) ben 9. SJlai frül) fdjon ba§

©erüdjt, bafj bei ber freute, wie gemöljnlid), angefagten

Sßaffenübung ber Bürgerweljr aud) bie ©olbaten ftd) oer*

fammeln würben, um mit letzterer ju „fraterniftren", b. I).

ifjren Beiftanb $u Bertfjeibigung ber 9teidj§oerfaffung ben

Bürgern anzubieten. S)ie Sage ber 3)inge war im Berlaufe

be£ £age§ jur Äenntnifs be§ ©ouoerneur§ unb ber babiftfjen

Dberoffijiere ber Bejahung gefommen, wenigften würbe id)

be£ 9lad)mittag3 im ^Jlufeum^garten, wo fid) biefelben ge*

4
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wöfjnlid) jum ßaffe einfanben, befragt, ob mir 9läf)ere§

über bie 93erfamm(ung unb ifjren $mecf befannt fei. Qd)

fonnte ber SBafjrljeit gemäfi ntcfjt mel)r fagen, al£ baft mir

bienftlid) nur §ur gewöhnlichen 3Baffcnübung befehligt feien;

— ba§ Slnbere hätte ba§ ©tabtgerüdit oerbreitet.

3n biefer Sage blieben unfereS @racf)ten§ bem ©ou=

oerneur brei SBege übrig. ©ntweber fonnte er in feiner

®igenfd)aft al§ Sommanbirenber in einer $eicf)§fefhtng burd)

bie Dberften ber Regimenter unb ben SWajor ber babifchen

^cftungSartillerie bie ©otbatenoerfammlung, als ber ©tdjer*

fjeit be§ ihm anoertrauten $often§ nadjtheilig, gerabeju

unterfagen laffen, ober bie ßommanbtrenben ber Gruppen*

tf)cilc tonnten mit ihren Offizieren eine 53etheiligung an ber

Sßerfammlung oerlangen unb burd) ihr perfönlid)e§ $lnfef)en

burd)fet>en, ober man fonnte bie gange ©adje ignoriren.

2)en erften SBeg einschlagen, trug ber (General Slngeftchts

ber ©runbredjte ©ebenfen, welche ba§ 55erfamm(ung§red)t

bem Wilitär gemährleiftet Ratten. ®rft nad) jwei Xagen

erhielt er auf gefd)el)ene Anfrage oom 5trieg§minifter bie

Auslegung auf münblichem unb fchriftlichem 2Bege, „bag foldje

33erfammlungen nad) bem 3)i§5tptmaroorfchriften nur mit @r*

laubnif* ber s
J3orgefet}ten geftattet feien," unb „bafjbie @runb»

redete folcfje Serfammlungen nur infoweit gematteten, al3 fte ber

©iSjiplin nid)t entgegenftänben unb baft, wenn bie§ ber gall

nur irgenb wäre, fie nid)t gebulbet werben bürften", enblid)

bajj ber ®ommanbant einer 9Seid)§feftung, wenn er e§ für not!)*

wenbig hielte, für ftcf) fd)on berechtigt fei, nid)t nur ba§ ©tanb=

red)t, fonbern felbft ben Selagerungsjuftanb &u erflären. ©r

möge aber, ehe er biefen (Schritt tf)ne, junäd)ft bie SBarnung

oorausge^en laffen unb baS Stanbredjt anbrohen."

SDer jweite SBeg fjätte möglidjerweife bie Dffijiere in

ben ©tanb gefegt, für einige $eit nod) bie Bewegung in

ber $anb $u galten; möglidjerweife fyätte er aber freilid)

auc^ ©jenen gleich bamalS ljeroorrufen fönnen, oon benen

bie folgenben Sage $euge waren,
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©§ ronrbe oon ben Äommanbirenben bcr britte 2Beg

gewählt 3ugleicf) aber eine ^Beobachtung ber Serfammlung,

fo roeit e3 möglich mar unter ber #anb angeorbnet. 3)aher

fal) man, al§ bie 93ürgerroel)r auf ben oor bem 9lteberbü^(er

Zfyox gelegenen Uebung§pla§ auSrücfte — e3 mar 9lbenb£

ungefähr 6 Uhr — auf ben SBätlen, in ben £ohltraoerfen,

5toifcf)cu bem genannten S^ore unb bem 33aftion XXX.,

Offiziere mit unb ohne fternröhre ben ©ang ber 3)inge be*

obachten ; ©iner mar auf ber fleinen ©trafte, bie 511m ®£er=

jierplatje führt, bis 51t beffen ©infaffung oorangegangen.

2113 bie Sürgerroehr in ben s$la§ einbog, bemerften

mir auf ber nörblicfyen ©eite beffelben eine ftarfe ©ruppe

oon ©olbaten, nach meiner ungefähren Schätzung mögen e§

etwa 300 Wann gemefen fein. 2)iefe empfingen un§ mit

einem £od)gefcf)rei, roelcheS oon oielen 2Behrmännern er*

roiebert mürbe. 3)a§ ^Bataillon aber bog retf)t§ ab, nafjm

an bem füblid)en ©nbe be3 s}3lat}e3 Stellung unb fjörte hier

ba§ beriefen ber Karlsruher 93efcf)lüffe, meldte mit allge-

meiner guftimmung angenommen mürben. 5ll£ fobann bie

^Rotten ftd) zur Ucbung uertheilcn wollten, trat ©omlofft)

mit einigen Offizieren zum -äftajor £home heran - ®§ fcieu

brüben babtfdje ©olbaten ber ©efa^ung; biefe roünfdjten

bei ber Ausführung ber 93efcf)lüffe, bie foeben gefaxt mären,

mit ben bürgern $anb in $anb 51t gehen. ©3 fei fdjWHcf),

bafj bie SBürgerroeljr jn ihnen hinüber trete.
sJlad) einigem

Sefmnen unb gepflogener ^Beratung mit ben Offizieren glaubte

Xfyome biefem Anfügen willfahren ju muffen, obmohl man

ihm anfal), ba§ bie ©adje i^m ungelegen fam. 2Bir mar*

feierten gegen baS nörblirfje ©nbe be§ s$lat>e§ unb bilbeten,

©eroehr beim %u% einen ÄreiS um bie ©olbaten. s)hm
traten oon biefeit einige SRebner h^oor ; ber ©efreite $aa§

nurbe mir als einer berfelben bezeichnet, $ier oernahm

man nun SJiufter ber ©erebfamfeit, bereu Unftnn bem feiner

„Solsrebe" jener £age nachgab. 9luS oerroorrenen s$erioben,

fchroülftigen, t)ol)len ^rafen, banalen ©chlagmörten, fonnte

r
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man fo rnel entnehmen, bafc aud) ben ©olbaten bie 9leid)3*

oerfaffung Ijeilig fei, ba§ aud) fte unfere Regierung §u i^rer

2)urd)führung ueranlaffen, fte barin unterftütjen motten.

2)ie3 roollcn fte gemeinfehaftlid) mit ben bürgern thun, fo

bafc alle SBehrfähigcn roie ein 9Jlann baftünben. 2)ie Vür*

ger möchten fein SJli^tranen gegen fte l^aben. 2tllerbing3

l)ätten fte im oorigen $ahre, roeil fte non ihren Offizieren

basu befehligt roorben feien, auf ihre Gröber, bie Vürger

gefdjoffen. Mein jetjt erfännten fte, bafi bie Vürger mit

ihnen ba§ Vefte be3 VaterlanbeS roottten unb fte mürben

treu ^u ihnen galten unb feft roie SWänner baftehen gegen

Qeben, ber fte in ihrem frönen @ntfd)luffe beirren motte.

3lud) ber ©efangenfdjaft unb ber Verbannung mürbe ge*

bad)t, in welcher roadere Vürger, bie heften be3 Vaters

lanbe§, fdjmad)teten, unb ein $od) ber roadteren Vürgerroe()r

aus!gebrad)t. Von ben Vürgern antroortete ihnen £aupt*

mann 3Jlütter, ber in allgemein gehaltener Siebe ben @nt*

fdjluf? ber ©olbaten lobte unb banfenb entgegennahm. 9lur

fo fönne ba§ Vaterlanb gegen bie bem Volfe brofjenben

©efa^ren ber 9teaftion gefdjütjt, nur fo ba§ s#attabium be§

Volfe3, bie SReidjSoerfaffung, gegen bie oolf§feinblid)en 33c=

ftrebungen oertfjeibigt roerben, roa§ $u
fc
tfjun ja aud) ber

©ro^ljerjog oerfprodjen habe, hierauf mürbe ber SReidjsu

oerfaffung unb ber oielbebeutenben Vereinigung be$ £eere§

unb ber Vürger ein roieberholteS ßod) gebraut.

9lun mürbe ber $rei§ geöffnet, bie Vürgerroehren be*

gaben ftd) an bie äBaffenübung, oon ben ©olbateu oerliejsen

bie ^Weiften ben s$lat}. Sinige mürben ju roeiterer Vefpredjung

auf heute 2lbenb in ba§ ©afthauS jum Vären eingelaben.

2)iefe§ mar ber Verlauf be§ fogenannten Verbrüberung^

fefte§; in feiner äußeren @rfMeinung immer nod) „gefe^Ud)",

roie ich btö oberen SageS auf Vefragen bem Slbjubanten

be§ ©eneralS, Dberlieutenant ©töljel mittheilen fonnte. Db
aber nid)t hinter ben Souliffen ein anbere§ ©piel aufgeführt

roerbe, bte§ mar eine anbere 3^9*-
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©3 ging ben 10. 9Jlai oom ©ouoemeur eine beruljigenbe

Reibung nad) Karlsruhe ab, in roeldjer berietet würbe,

bie Berfammlung t)abe mit einem $odj auf ben ©roftherjog

gefd)loffen. $5on biefem ^abe id) nid)t§ gehört; ba aber

bcr ©d)luf$ ber Diebe be§ Hauptmanns SJlüller in ber all-

gemeinen Unruhe nur fcfjroer ju oerftehen mar, fann id)

biefen Umftanb nid)t mit ©eftimmtfjeit in 2lbrebe ftellen.

3)en Vormittag be§ 10. 9Jtai mürbe unter ber $anb

oerbreitet, baft Bürger unb ©olbaten ftd) heute 2lbenb in

ber ©romer'fdjen Bierbrauerei mieber oerfammeln mürben,

um bie weitem SWafcregeln ber geftern ftattgefunbenen 9Scr*

brüberung $u befpredjen, namentlich aud) biejenigen ©olbaten

herbeiziehen, meiere geftern bei ber gemeinfamen ©adje ftd)

uid)t beteiligt ^Atten. 3)ie Bürgermehr mürbe nid)t sunt

2lu3rücfen befehligt, roof)l aber luben ftd) diejenigen unter

ber $anb ein, bie entroeber gleite ©efinnung mit einanber

oerbanb, ober meldje in üblidjer Neugier ftd) bie 9lugemoeibe

eines neuen ©peftafelftücfS geben mollten. Qd) mar jenen

Sag in Baben, bem ^rinjen oon Störftenberg, beffen per-

fönliche Sicherheit oon bem 9(u§gange ber Singe in Sftaftatt

je nad) llmftänben berührt werben tonnte, meine 9lnftd)t über

ben ©tanb ber Slngelegenheiten mitjutheilen. %d) fann be§*

halb über ben Serlauf ber Berfammtung bei bem ©romer'fdjen

Bräufjaufe (jefct ©treib) nur nad) ben 3Hitthetlungen befreum

beter ^tugenjeugen berid)ten. 9lad) biefen märe gegen Slbenb

ein oermorrener Änctuel SJtenfdjen gegen bie Sofalitctt biefer

Bierroirtfdjaft hinau§gemanbelt, roeldje auf einer burd) ba§

alte fH^eimifer gebilbeten 2tnt)öhe nächft bem Dehler tyox

gelegen ift. 3)ort h^tten fie flc*) *heM3 auf ^er 3tnf)öhe/

tf)eil3 in ber ©beue niebergelaffen. hierauf feien oon ber

9Rurg h^r ©olbaten, oorjüglid) oon ber $eftung§artillerie,

in gefchloffenen 9teif)en anmarfdjirt, ihnen oorau§ fei eine

fchmarj-roth^golbene ftahne getragen morben. 9Jiit getieften

©äbeln hätten fte ihren 2Beg burch bie ©tabt genommen,

feien fte, am BerfammlungSorte angefommen unb burch ein*
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jclne Bürger ba unb bort begräbt, bewirket, jum Sieben

ermuntert roorben. ®§ würben nun eine Steide rebnerifcher

(Sjpectorationen oewommen, unter benen bie be3 ©olbaten

©tarf einen offenbar aufrührerifchen St)arafter angenommen

habe. Od) fyabe ein 93eifptel biefer 93erebfamfeit, beffen

Aufnahme in ben „SUturgboten" oon bem Siebner fpäter oer-

langt roorben mar, im 9Jlanuffript oor mir liegen gehabt;

e§ enthielt einen aufammengeftoppelten Unfmn, bei bem man

burdjauS nid)t flug mürbe, ma§ ber gute 3Jlann eigentlich

nur fagen roollte.

2lbenb3 entfernten ftd) bie ©ruppen, bie ©olbaten roieber

in gefd)loffener Steifje, mit einer Drbnung, einem ©wfte,

einer Sluhe, bie einen fdljneibenben ©egenfat} jum ©egen=

ftanbe ber 93erhanblungen, sunt benehmen be§ folgenben

£age§ bilbeten. @§ gefd^a^ bie§ noch jeitig genug, um gegen

ba§ 3feftung§reglement ftd) nid)t ju oerftofcen. S)er ©ou=

oerneur entfenbete nod) ben gleichen Slbenb ben Hauptmann

3eroni oon ber Artillerie nad) Sarlgrulje, um ben Shueg§>

minifter oon ber Sage ber 3)inge in Äenntnifj ju fetjen.

3)erfelbe erhielt über bie Haltung be§ @ouoerneur§ gegen-

über ben ©olbatenoerfammlungen bie münblidf)e SBeifung,

bie oben ermähnt roorben ift. ©o ging man bem folgenben

Sage nicfyt ohne 93eforgnif$ entgegen.

3to ber 3*ühe be§ 11. 2Hai erfuhr man am Skfjnhofe,

aud) in ftreiburg ^&ttcn ©olbatenoerfammlungen ftattge*

funben, umfonft habe Dberft o. Stöber oerfudjt, fte ju oer-

hinbent, er fei in ber Sage, ba§ Äommanbo nieber&ulegen

ober l)abe e§ fdf)on getrau. S)en gleichen SJlorgen mürbe

auf 5Jefef)l beS Hauptmanns o. Stenj ©olbat ©tarf oom

erften Regiment, einer ber 9lebner be§ geftrigen £age§, oer*

haftet; Dberft o. $offmann Ijatte feine ©enehmigung 511

biefer Verhaftung erteilt. @3 modjte ungefähr 10 Uhr

fein, ba§ erfte Regiment mar oom $eftung§bienft eben in

bie Seopolb§faferne jurücfgeteert, bie 9ladjrid)t oon greiburg

hatte ftdh fchnell oerbreitet. Oefct oerlangten immer %af)U
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reichere ©ruppen bie 5reilaffung © t a r f §. 2lu§ ber ©tabt

wägten ftd) brüllenbe Raufen fyeran, 2lrtilleriften, ©olbaten

be3 brüten Regiments, einjelne $8ürgerwef)rmänner, §eftunfl§*

arbeitet, bie eben feierten. „S)et ©efangene ntufj fjerauS", —
wat ba§ SofungSwort. 2ln bcr ßafetne fudjte ber Slbju*

tont be§ 9tegiment§, u. ©ölet, bie Sflenge üou tfjrem 35or=

^aben einer gemaltfamen Befreiung abjuljalten, e§ tarnen

bie Dbetoffijiere, Obriftlieutenant u. griebeburg, Wajor

©djumadjer unb ber Hauptmann ber Kompagnie, weldjer bie

93ert)aftung ©tatf'3 bewetfftelligt tjatte; — mehrere Unter*

offi3ievc unb ftelbmebel fteUten ftd) ju ben Offizieren unb

oerfudjten bie Waffen p entfernen. 2)ie ßafernenwadje

follte bie Sobenben surüefbrängen, fte naf)m eine twüig

pafftue Haltung an. (Snblid) entfdjloft ftd) Obriftlieutenant

p. griebeburg, um ber unmittelbar brofjenben ©rftürmung

be§ ©efängniffeS juDorjutommen, ben ©olbaten ©tarf bi§

auf weiteres auf freien %u§ 51t fetten, meldjer fofort ben

©olbaten in einer 9lebe bafür banfte, bafj fte fid) feiner

fo tamerabfdjaftlid) angenommen Ratten. 3)od) erft nadjbem

fein Hauptmann if)n be§ 2lrrefte§ entlaffen, wollte er ftd)

entfernen. Sejeid^nenb fmb feine SBorte: „^ameraben!"

fagte er, — „tdj baute @ud) für (Sure mir bemiefene Sreunb*

fd)aft, bod) tagt mid) in meinen 3ltreft äurücftefjren, beim

auf biefen SBege tann unb will id) iJ)n nid)t uerlaffen. $a§

ift liiert ber gefetjlidje 2Beg, ben mir bod) einhalten motten.

•Jhtt roenn mein Hauptmann, twn bem id) in ben Strtcft

gefprodjen mürbe, mir erlaubt, benfelben 3U oerlaffen, werbe

id) nid)t met)r in benfelben jurütftefiren." $er Hauptmann

ü. $Ren5 gab bie ©rlaubnift.

s3Jod) brängten fid) bie Raufen in ben ©ängen ber

ßaferne. S)er 2lbjutant ü. ©öler, ber fie jut ©ntfermmg

bewegen wollte, würbe bebrofjt, nur mit SÖlülje oon einigen

Unteroffizieren weitern 9Jli^anblungen entriffen. (Srft nad)

einiger $eit entfernten fid) bic fjerbeigeftrömten Raufen unb

folgten bem ©djlagen be§ ©eneralmarfd)e§, welker bie
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ganje $eit über faft ofyne ©rfolg gebauert ^atte. 93alb

Ijörte aud) biefer auf.

<8af)lreid)e ©ruppen burdföogen bic (Strafjen bcr ©tabt,

oerliefen ftd) in bic 2Birt§t)äufer, plauberten gemütljltd) auf

ben ^läfcen ber ©tabt; — biefe Ijatte gegen 12 ttfjr ifyct

gewönlidje $f)qftognomie wteber angenommen, bie 9lblöfut?g

ber äBacfyen ging regelmäßig cor fid). 9ttan glaubte, bie gort*

fetjung be§ £reiben£ werbe 2lbenb§ gelegentltd) ber 2Bafjen>

Übung ber$ürgerwel)r ftattfinben; bod) e§ bauerte nid)t folange.

©egen 1 Uljr rannten auf§ 9teue «Raufen gegen bie £eopolb§*

faferue, ober brcingten ficf) in ben ©trafen, |>ier würbe

gefd)rieen, ©tart fei wieber jur |>aft gebraut worben, bort

mürbe bie§ in 2lbrebe geftellt, bagegen behauptet, Korporal

Seljlfyofer, weldjcr megen 3»fwborbination im Strreft ftye,

werbe mit bem Sobe bebrotjt, fdjon wolle man ©tanbgerid)t

üerfünbigen. Slnbere riefen, bem Hauptmann ©reiner müffe

man $u $ilfe fommen, ber fei arretiert worben, weil er e§

mit ben ©olbaten gut meine. 2)ie§ war wieber einer ber

gäben, welche auf bie SBermutljung republifanifdjer Leiter

ber Bewegung führen. 2)enn ©reiner war, wie oben gezeigt,

worben ift, wegen einer 93egünftigung ©truoe'3 in Unter*

fud)ung genommen worben. 2)ie $unbe baoon fjatte ftd)

unter ber £anb uerbreitet, baljer würbe fein 9Jame als wirf*

famer #ebel gebraud)t, bie ©emütljer aufauftadjeln, bafyer

erhielt berfelbe in zwei Sagen eine folcfye Popularität, baß

oon ben empörten SJlaffen er juerft bem ©ouoerneur bei*

gegeben, bann an feine ©teile beförbert würbe.

SBieber ertönte ber ©eneralmarfd) ; bie ©olbaten folgten

il)m nod) weniger, als twrljin. Wittlerweile trat bie SRufye

oon felbft ein, ba ©reiner an ber ©pi^e einer SBadjmann*

fdjaft gefetjen, ©tarf in greift erblictt unb Äef)ll)ofer oon

anbern ©olbaten als fd)on befreit ausgegeben würbe; man

tonnte rul)ig fein 5fttttagbrob nehmen. Mittlerweile fyatte

ber ©ouoerneur wirtlid) befdjloffen, baS ©tanbred)t anju*

bro^en ; eS war bieS nidjt nur oon ben Offizieren ben ©ol*
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baten gegenüber gefd)ef)en, fonbern fdjon waren bie sJ5lafate

gebrueft, welche biefe 2lnbrof)itng ber Sürgerfdjaft oerfünben

fotlten. 3)a ging ber 93ürgermeifter mit einer Slborbnung

be3 Stabtrat^ in ba§ ©djlofc, bie SBefanntmadjung biefeS

93efefyl§ ju oerfjinbern; fie ift unterblieben. 2lud) bie Se*

freiung eine£ 93ürger§, ber angeblid) roegen beleibigenber 9?eben

gegen einen Unteroffizier auf bie ©djloftroadje in $aft ge*

bracht rourbe, wirb begehrt unb erlangt. ,3a{)lreicl)e ©ruppen

Ratten inbeffen fiel) oor bem ©cfyloffe oerfammelt, man l)örte

SBorte großer Aufregung, e§ mürbe bie ©djloftroadje burd)

eine Sompagnie be§ brüten ^Regiments unter Hauptmann gred)

oerftärft. 9ll§ biefer bie ©eftnnung feiner SKannfdjaft ba*

burd) erproben mitl, bafc er fagt, roer nid)t pr 2(ufred)tl)altung

ber Drbnung unb be§ @efe£e§ unbebingt bereit, feinem ©e=

böte nidjt unbebingt gefyorfam fein roolle, möge auf bie (Seite

treten, fjatte er ben ©cfymerj, zroei 2>ritttf)eite ber ffompagnie

austreten p fefjen. $roar gaben fie roieber bei, als ber @ou*

oerneur mit feinem Slbjubanten Ijinjutrat, fie ermahnte unb

fragte, ob fte nidjt SReue über ba§ Vorgefallene füllten, ©o
rourbe ber ©ingang jum ©djtof^ofe oom Stritte ber ^Bürger

frei gehalten ; — fd)on oor einiger $eit mar nämlid) ber 93e*

fef)l ergangen, baf* ber ©intritt in ben ©d)lof$of nur ben*

jenigen ©ioilperfonen geftattet fei, bie bort ©efdjäfte Ratten. —
©§ mar ungefähr 2 Ufyr, ba mürben bie Offiziere oon

unferm Kofttifdje jur ^Soft plötjlidj in bie na^e gelegene

2BUf)elm§faferne abgerufen.

|)ier mar ein tobenber |)aufe eingebrungen unb begehrte

bie greilaffung ber f)ter befinblid)en ©efangenen be§ britten

Regiments. ©3 rourbe oerbreitet, oon ben Sumultuanten

oon fjeute früfy Ijabe Dberft o. hiervon einige jur $aft bringen

laffen. 3)er Ungruub biefeS 2ärm£ ift mir nacfjmalS oer*

ftdjert roorben unb aud) in ber Sage ber 5)inge begreiflich;

bod) mar eine jiemlidje 3tnjal)l 2frreftanten oon frühem Sagen

im ©efängniffe. 3)ie Offiziere ber 3)ragonerfd)roabron, 9titt*

meifter o. Selbenecf, Dberlieutenant o. #artmann, Lieutenant
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©ramm, ber Dberft o. pierron, fein 2lbjutant 9Jlercg, anbere

herbeigeeilte Offiziere rebeten ben Sumultuante» 5U, von ©e^

waltthätigteiten abstehen. 9113 äBorte nid)t§ Ralfen, sogen

fte bie ©äbel unb jagten ben tobenben Raufen auf bie

©trage t)inau§. 2luf§ 91eue fammelten fte ftd) f)ier an ber

©efe ber *ßoft* unb ^errenftrage, wo bie SBoljnung be§ ge*

nannten Dberften ftd) befanb. $ier liegen fie burdj bas

^ureben be§ ©efreiten #aa§ ftd) bewegen, auSeinanber 311

gehen. 2)er sJtad)mittag Berging ruhig. S)er Dberft 0.

Pierron oerfammelte aud) fein Regiment, ©r Ijielt e§ für

notljwenbig, in ben Saftion XXX. eine SerftärfungSmanm

fdjaft ju fRiefen unb beftimmte Ijieju bie Sdjarffd)üt>en feinet

^Regiments, bie er für juocrläffiger hielt, ba fte au§ ben

Seffern ber 9Jtannfd)aften ausgewählt waren. 2lu§ bem

3ögern eine§ baju befehligten gelbwebelS fd)Uef$t ber Dberft

auf beffen ilnbotmäfjtgfeit unb beauftragt einen 3lnbern mit

ber J'üfitung ber Serftarfung ; mittlerweile mar $ener fdjon

im Saftion eingetroffen unb e§ gelang bort bie ©efangeneu

gegen etwaige Sefreiung§oerfud)e ju ftd)ern.

©3 mar bie $eit be§ 3lu§rücfen§ ber Sürgerwehr ge-

fommen; biefe oerfammelte ftd) oor bem 9}athh&ufe unb

fefcte ftdh nach ber 9Jlurgbrücfe in Sewegung. $ort enftanb

eine ©toefung, e§ fiel gerabe ein leichter Stegen ein, unb

zahlreiche ©nippen zogen roieber in bie Sorftabt „3)örfer,

roo bie 2eopolb§faferne ftdh beftnbet. Siele ©olbaten meng*

ten ftd) unter bie Steigen ber Sompagnien, Proletarier,

geftung§arbeiter unter SBaffen gefeilten ftd) ihnen bei. $ier

fah id) eiuen Sürgerwehrmann eine $anb ooll fcfjarfer p^
trotten jjenurcgieljen : „2Bir werben @ud) md)t oerlaffen",

fagte er, inbem er fte einem ©olbaten ^eimlid^ zeigte. 3)er

SJtann fdjien bem Proletariat ober ber nieberften klaffe ber

beftfcenben ©inwohnerfdjaft anzugehören. £)er SJiajor ber

Sürgerwehr ^atte ftd) inbeffen mit bem Siirgermeifter be*

fprodjen; balb barauf gab er ba§3eid)en jum ©inrüefen mit

bem Sefefjl, bafc auf ben erften ©d)lag be§ ©enera(marfd)e3
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Qebermanu beim 9tatf)aufe anzutreten bereit fein folle. Sie

3Bef)rmänner jerftreuten ftdt> gegen 7a6 W)r - Unfere Kom-

pagnie würbe eingelaben, im ©aftljofe jitr ©onne frifdje

3Baf)len oorzunefymen. 2)er Hauptmann berfelben, Kauf=

mann £eibt, hatte oor längerer &\t ein fogenannteS 9Wiß*

trauenSootum erhalten. 9Han fjatte bie§ politifdjen Urfacfyen

Zugefdjrieben. 3d) f)cibe ©elegenfyeit gehabt, bieS 9lftenftücf

511 fefjen; au§ ben 9iamen ber Unterzeichneten muß id) ffließen,

baß bienfttidje ©rünbe ben SSorwanb gaben, ba§ ©treben,

fid) in fjöfjere ©teilen ^ineinjuintriguiren, bie geheime Urfadje

mar. 9lud) ber Dberlieutenant, Dr. #aug, hatte l)ierau§

ySeranlaffung genommen, nod) oor bem legten SSerbrübe-

rungSfefte feine (Sntlaffung einzureichen; fte war angenommen

worben. 3um Hauptmann rourbe ber bisherige Dberfelb*

mebel ©djnebele gemäht : in bie anberen ©teilen rücften bie

nädjft untern ©tjargen oor. —
3Bä^renb biefer S3erljanblungen fyatte ber Särm auf

ber ©traße zugenommen, bie tobenben Raufen ftürmten ber

SeopolbSfaferne ju. „Korporal Seehofer fei nid)t frei,

noef) ftfec er im 3lrreft. 3)iefer müffe befreit werben". Qu
ber Äaferne mar ba§ Bataillon angetreten, welches SWarfc^-

bereitfe^aft hatte, Patronen waren ausgegeben, bie @ewef)re

gelaben worben; bie Offiziere beS ^Regiments waren oer*

fammelt, unter ihnen ber Dberft $offmann. 3n ber ©tabt

würbe ©eneralmarfd) gefdjlagen. 2)ie Offiziere fugten bie

anbringenben Raufen burdj gütliches ßureben zu befdjwich*

tigen; — vergebens. 3Benn ein Ztyil nachgab, rücften

anbere Raufen aiad); immer baS gleite ©efdjrei: „ben

Se^l^ofer heraus!" ®iefer Unteroffizier ^atte oor etwa

Zehn Sagen, als ber StegimentSabjutant ihn über S3efd)wer-

ben beS StlbwebelS wegen feinet unbotmäßigen 93enet)menS

uorgenommen hatte, gebrofjt, felbft bie Sorten fid) abzureißen,

hierauf hatte er fid) auS ber ©arnifon entfernt unb

war fjeute erft wieber zurüefgefehrt. @S ift nidjt unwahr*

fdjeinlid), baß er in ber ßwifdjenzeit auswärtige Serbin*
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bungen angefnüpft unb Snftruftionen empfangen tjattc, wie

unb wann bie SÖZcutcrei beginnen fotte. Seine ^Befreiung

würbe jebod) oereitelt, ba Hauptmann ü. 3)egenfelb mit

feiner Kompagnie ben Eingang ber Kaferne uerteibigte.

Unterftüttf oon einigen pfüdjtgetreuen ©olbaten nnb einem

Unteroffizier 9tamen§ 8t i n cf ( e f f behauptete er feinen Soften.

Unter ben 2lngreifenben waren bie Kanoniere ber 3tftung§ars

tillerie bie Stütjrigften gewefen. 5)iefe eilten unter ber

2)rof)ung Kanonen ju fjolen, in bie ©tabt juräcf. $>ie

anbem Raufen oerfpradjen, ftd) ju entfernen, wenn bie

SBadje in ba§ innere ber Kaferne jurücfgejogen würbe.

3m 2tugenblide aber, ba bieg gefdjaf) fielen ©teinwürfe

gegen bie Offiziere. Oberft $offmann würbe] fcfymer ge-

troffen, p gleicher ßeit ba§ ^oftfyor ber Kaferne erbrochen.

3)er Oberft fteljt ftd) genötigt, feine SBoljnung aufjufudjen

unb läfct ba§ 9tad)twad)ftgnal frfjlagen. ßierauf wirb ber

Tumult nod) ärger, ber Trommler mifjfyanbelt ; ber Stugenbücf

größter ©efafyr ift für bie Offiziere gekommen, zumal ba

ein 3*uerweljrmann, ftd) fortjupaden befehligt, eine s}5iftole

au§ ber ^rufttafdje fjeroorgezogen ^atte. $n biefem oer*

f)ängni§oollen 5lugenbtitfe ritt Oberft o. s^ierron mit bem

$8ataiüon3abjutanten Kod) oorüber. Unter gräfclidjem @e*

fdjrei wanbten ftd) bie 3Raffen plö^lid) gegen if)n, wäfyrenb

eben ein Solbat ifjn jur Umfeljr bereben will; ©djmcb

(jungen werben auSgeftofjen, ©teilte, 3afd)inenmeffer ifjm

entgegengefdjleubert ; ein Dragoner jevfrfjncibet burd) einen

Seljllneb nad) feinem Raupte bie 3i\§el feinet *ßferbe§. 9tur

bie ©eifteggegenwart be§ 2lbjutanten, ber ben anbern 3ügel

faftte unb mit bem Dberften burd) bie unter ©eljeul au§=

meid)enbe 9)tenge fprengt, rettet bem Dberften ba§ geben.

3)od) fäUt felbft am Eingänge be§ ©djlopofeS bie 2Bad)e

ba§ @ewef)r gegen bie Leiter, bercn ^ferbe nur burd) eine

fdjnelle SBenbung ber Serwunbung entgegen. 9luf ben
s43erwei§ be§ fyerbeieilenben 3Sad)fommanbanten, Lieutenant

SBacter, erwiebert ber Soften ganz mürrifdj: „©alopp zu
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rcitcn tft fjier oerboten; id) leib* e§ nid)t unb wenn bcr

©rofcfjerzog ober ein©eueral fo fäme". — 2)od) tjatte biefcr

Angriff auf Dberft o. hiervon unb ber frühere 2lbzug bev

Kanoniere ben Sertfjeibigern bev £eopolb§faferne fiuft ge*

macfjt. 2)ie 9Jlaffen oerliefen ftd), ben Unteroffizieren gelang

e§, bie 9lul)e fjerzuftellen, bie Offiziere blieben in ber Sa*

ferne bi§ fpät in bie i»ac^t unb würben atöbann oon ben

Unteroffizieren unb gelbroebeln in ifjre 5Boljnungen in ber

©tabt geleitet.

2)efto ärger war ba§ Soben in ben Straften. Qene

Sanoniere toaren oon ber SeopolbSfaferne in bie ©tabt nüt

bem Stufe geftürjt, Hauptmann o. 2)egenfelb Ijabe einen

SJlann erftodjen. Unter 3Butget)eul brangen bie SWaffen oor

feine SBofynung auf bem 9Jlarftpla$e, angeblich tyn aufzu*

fuc^en, ber unterbeffen ganz ruljig feiner 2Bad)e wartete.

3lur mit 2Mf)e mürben feine 9lngef)örigen burd) befreunbetc

öfterreidjifdje Offiziere oor Ungebüljr ber Sinbringlinge ge*

flüd)tet. 2)urd) gütliches ^ureben oon biefem $aufe ent*

fernt, bringen bie Raufen, ju benen ftd) ba§ Proletariat ber

geftung§arbeiter, bie niebern Staffen ber (Sinmoljner, eine

SJiaffe Neugieriger gefellcn, in anbere ©tragen, anbere Dffu

Ziere aufzuflicken ; fdjon rairb nad) Dberft o. S

J5 i e r r o n ge*

fragt. *2)er SBürgermeifter, umgeben oon einer SBadje unb

Offizieren ber 93ürgerwel)r, begiebt ftd) auf ba§ SRatljljauS,

ber ©ouoerneur madjt nod) einen Serfud), perftfnlid) ben

Sturm zu befdjwidjtigen. 8r lägt bie 2)ragonerfd)wabron

auffttjen, ftellt ftd) an itjre ©pit^e, unb burd)reitet im £rabe

bie ©treefe oom ©d)loftl)ofe bi§ zur 3Bot)nung be§ Dberften

o. pterron, too ftd) bie 3Jlaffen gefammelt Ratten.

2Ber bie beftnnungSlofe gludjt biefer Raufen beobad)*

tete, bie unter bem SRufe: „bie Dragoner fommen!" ftd)

nad) aßen ©eiten l)in retteten, inuftte zur Ueberzeugung ge*

langen, baft alle bie weitem ©zenen jenes 9lbenb3 unter*

blieben mären, wenn biefe ©d)toabron nur eine ©tunbc lang,

bie ©äbel in ber ©djeibe, im £rabe bie ©tragen unb <ßlä^e
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bev ©tabt burdjritten l)ätte. ©o groft mar bas ©ebränge

ber auf bev s
$oftftraj3e Ijerabfliefjenbeu Wenge, baj$ icf) nur

mit 9M)e mief) an ben Käufern l)in ben Slüdjtigeti ent*

gegenftemmen unb bie ©trage aufwärts gelangen fonnte.

Unglüdflidjer SBeife glaubte aber ber ©eneral e§ burd) Sprechen

oerfucfjen ju müffen, bie Seute 51t befänftigen. ffir machte

mit ber ©djwabron cor ber 2BoI)nung be§ Dberften £alt

unb gleid) Ratten ftd) bie Raufen wieber oor ben £)ufen

ber s$ferbe maffenweife gefammelt, ber ©ifer ber Dragoner

erfaltete, fo baft ber fpätere 93efel)l, einjureiten, of)ne 2Bh>

fung blieb. S)er ©ouoerneur fragte bie ärgften ©freier,

wa§ fte wollten, er rebete ifjnen gütlicf) ju. ©ie fcfyienen

einen 2lugenblicf befänftigt ; einer trat au§ bem Knäuel f)er*

oor unb bot i^m bie |>anb unb oerfprad), bie SRaffen su

beruhigen. $m gleichen 2lugenblicf mürben ^iegelftüde unb

©teine gegen ben ©eneral gemorfen, er felbft an Sopf unb

©djulter getroffen, erfjielt ftarfe Quetfd)ungen. 3e^t Ijörte

man ben SRuf: „©ingeritten, 9Jlarfd), aXlarfdt) !" 5)en £u*

ruf „@int)auen" tyabe id) nid)t gekürt. SBoljl aber forn*

manbirte Stittmeifter 0. ©elbenecf „©äbel auf".
sJlur ein

fleiner Sfjeil ber SRamtföaft gefyordjte bem Sefeljl. ®ie

anbern, tfyeilS eingeflüstert, tfyeilS uielleidjt burd) ben beim

2lu£rücfen oernommenen 9luf: „^r werbet bod) gegen

uufere ftameraben 9lid)t§ tljuu!" gewonnen, gelten ruljig

auf ben s$ferben. Siele mürben oon ben ©teinroürfen ge=

troffen. 9htr ber güfyrer bes erften 3uge§, Sieutenant

©ramm, fprengte mit feinem sßferbe in ben Raufen, bie

Dragoner folgten il)m nicfjt; id) fonnte nid)t beobachten,

ob au§ 2Biberfe£lid)feit ober au§ Verwirrung be§ 5lugen*

blicfS, ba Offiziere unb Leiter fidt) um ben oerwunbeten

©eneral brängten. ©in ;3unge rourbe über ben Raufen

geritten, man fd)leppte ifjn in einen nafye gelegenen Saben

be3 Kaufmanns Srapf. Slugenblicflid) erfjob ftd) ein

SButfjgefdjrei. ,,©r ift tobt!" rief man, „fdjänblid) ge-

töbtet; ber ©eneral Ijat'S getrau. 2lud) mir ^aben
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einen SBmbtfdjjp&t)!" $n bcr 93ermirrung bic auf biefe

S^ene folgte, würbe bei* ©eneral von feinem Slbjutanten unb

bem SRtttmeifter in ba§ Sd)lofj 5itrücfgebrad)t. 2)ie Sdjwa*

bron folgte tfjm, ob befehligt ober auf eigene ^auft, fonnte

trf) nidjt unterfdjeiben „3urücf ", Ijatte ber SRtttmeifter gefagt,

al§ er ben ©eneral au§ bem ©ebränge bradjte. (Sin $I)eil

ber Wenge trieb jeijt bie Strafte abwärts jum SRarftplafc,

ein £f)eil ftürjte gegen bie 2BiU)elm§faferne, Siele folgten

bem ©eneral, 3lnbere blieben jur Stelle. 2)ie erften trafen

beim ßreuje auf Dberlieutenant Pfeifer. Unter bem SRufe:

„Stuf il)n, fdjlagt if)n tobt, ben SRdrber!" wirb er überfallen,

mifjfjanbelt.
sJlur ber SRuf: „5)er ift nidjt ber 9?ed)te"

fd)üt*,tc if)n oor härterem Sdjicffale, einige Solbatcn brachten

if)n in Sicfyerljeit. SDttttlermeile fjatte Lieutenant ©ramm
in ootlem Sauf bie Sapeltenftrafte erreicht. 2ll§ er fjier be*

merfte, baft er oon ben ©einen oerlaffen fei, ritt er biefe

()inauf unb bog wieber bei ber 2Bilf)etm£faferne in bie $oft*

ftrafte ein, wo bie äRaffen fid) wieber gefammelt Ratten.

@r oerfcfyinäljte ben SRatlj, ben id) iljm gab, burd) ben

Scfjlojsgarten, feine Sdjwabron aufjufudjen; mit ritterlichem

9RutI)e fetjte er fein ^JJferb in £rab, bann in ©alopp,

burcfybrad) nod) einmal bie auSeinanberftiebenbe SRaffe

unb bahnte fo ftd) ben SBeg in ben Sdjlopof.

Unterbeffen begannen bie Meuterer mit Steinen an bie

oerfdjloffenen Säben ber SBoljmmg o. s$i c r r on' § ju werfen,

ber furj oor biefen ©3enen nad) «£>aufe äurütfgefeljrt mar.

Sie fprengten bie $au§tf)üre. Qn biefem 3lugenbli(fe würbe

ber Dberft, ber fid) iljnen fjatte entgegenftellen wollen, burdj

feinen |)au§wirtf), ©emeinberatt) «ßwiebelfjofer, in bie an*

ftoftenbe SBofynung (jinübergejogen unb oor augenfdjeinlid)er

©efafjr einer Satourifirung gerettett: Unter bem ©efdjrei:

„9Bo ift er, ber $unb, fterben muft er, martern wollen

mir il)n !" brangen bie Sobenben in bie 2BoIjnung, roo bie

©attin, wo eine franfe £od)ter mit ifyrer Scfymefter f)ilflo§

gefd)ef)en laffen mußten, baß 9Röbel jertrümmert, ber Säbel
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geraubt rourbe, ben bcr Oberft mit @f)ren in ben ftelbftügen

getragen hatte. 2)ie X^üre be§ SIrbeitSäimmerS mürbe ein
s

getreten, roo bie Jahnen be$ ^Regiments, bie alte, oon ber

nur nod) bie ©tange unb ein s$aar fteften ©eibe oon alter

Sapferfeit unb Qtycz be§ ^Regiments jeugten unb bie neuere,

im oorigen Qaljre erft erhaltene, ftanben. 2)iefe mürben

auf bie ©trafce f)inabgefd)leppt, bie Strone, ber s}tamen§5ug

be§ ©ro^erjog§ abgebrochen, ja fte wollten biefelben in

ben Soll) treten. 2)ie§ erbitterte benn bod) oiele ber ©ol-

baten, fte tabelten bieg Benehmen, fte entriffen bie Jahnen
biefer Sd)mach; ber $aufe braute fte unter roüftem @e=

fdjrei auf ba§ 9iatf)h<iu§. 2lud) bem OTajor 2B a ( 5 gelang

e£, eine Slnjaht ©olbaten aufzubringen, um fte au§ bem

Statfj^aufe mieber ju ^olen. 5)ort mar ber Bürgermeifter

©allinger auf ben Balfon getreten unb hatte mit ent*

fdjiebenen SBorten bie ©olbaten über ihr Benehmen getabelt

unb jur ruhigen Siücffehr in bie Saferne aufgeforbert.

Sftajor SBalj aber muröe, roäl)renb feine Begleitung ftcf)

t)inaufbegab, bie Jahnen jurücfju^olen, oon einem ber

SJleuterer auf ben £fd)afo gefdjlagen, o()ne inbe§ an

feiner s#erfon weitere Bcfdjäbigung 5U erhalten. Bürger

unb ©olbaten umgaben ihn fd)üt}cnb; mittlerroeile fant

bie SJtannfdjaft mit ben Jahnen jurütf, biefe mürben

in bie 3Bilf)elm§fafcrne getragen. mar biefe§ bie

le^te ©jene be£ Auflaufes geroefen. 3Bie auf ein ge=

gebeneS Reichen fel)rten bie ©olbaten in bie Äafernen jurüd

unb jur ßeit be3 ^apfenftreid)e§ herrfd)te foldje Mufje auf

ben ©trafen, bafj ein eben angefommener ^rember faum

bie Aufführung foldjer Auftritte, mie mir fte heute erlebt

hatten, bem Srjählenben geglaubt hätte.

$ct}t fdjroieg bie Aufregung; bie oon3Bein unb Seiben-

fdjaft ertöten Seute lagen in tiefem ©d)lafe auf ihren

Betten, nur ber gemeffene ©d)ritt ber ©chilbroachen unter*

brad) bie Stille in ben föafernen unb auf ben ©trafen,

©onft aber mad)te bi§ fpät in bie stacht bie fchmere ©orge
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für ben fommenben Sag am Säger be§ frieblidj gefmnten

(SinrootjnerS, ber rounbenfranfe Dberoffi$iere. sJtod) fpät in

ber 9Jad)t mar Dberlteutenant o. # artmann, oon ben

^Dragonern nad) Äarl3rut)e entfenbet roorben, bem ßrteg§*

mtnifter bie troftlofe Sage ber 3)inge ju melben. $)er ©ene*

ral lag nämlid) roüfyrenb ber Ickten ©renen betäubt in

feiner SBofjnung, Dberft ^offmann Ijatte fief) franf abgemelbet,

Oberft d. ^Jierron war nirfjt ju ftnben; ba faxten mit bem

Slbjutanten be§ ©ouoerneur§ einige Offiziere ber 2IrtiKerie

unb Reiterei beu SSefdjluft ber Slbfenbung biefer Sotfrfjaft.

3m ©aft£)ofe jur «ßofl, »o fonp fröpdje 2lbenbgefeltfd)aft

ber Offiziere geroefen mar, fyatte Ijeute trübe Stimmung

^ßlalj gegriffen. sJtod) roäfjrenb bc§ £umulte§ Ratten ftd)

bie babifdjen 2lrtitterieoffijiere mit ben öfterreicf)tfd)en be=

fpvod)en, ob nid)t baburd) ber ©adje eine SSenbung gegeben

werben fönne, wenn bie Offiziere mit einigen juuerlaffigen

SlrtiUeriften bie ©efdjütje begannen unb bie öfterreidjifdjen

Gruppen tljeilS al§ Sebecfung, tljeitö al§ Söebtenung oer*

roenben mürben. 3$ glaube Dr. sJlecf, ber at3 ber ncicfjft*

rooljnenbe 2lrjt jum ©enerat gerufen mar, fjatte bieg i()m

mitjut^eilen übernommen, allein ber $uftanb fa§ ßranfen

oevfjinberte eine 93efd)(uftfaffung. 5)ie #auptleute ber

Oefterreidjer erHärten uod) benfelben 3tbenb ifjren ber ©ad)*

läge nad) ganj root)lbered)netett @ntfcf)Iu^, üjre Sruppen in

ben ftafernen ju fonftgniren unb oon einem ßufammenftoft

eben foroofyt, als oon ber Slnftecfung fo oiel als möglid)

frei ju galten. Qu ber Sljat tjatte man fdjon in ber 93er*

fammtungbeim©romer'fc^eu93ier^aufebie9leu§erungen gehört,

bie Defterreidjer, al§ Sruppen eineä gegen bie 9ieid)3ocrfaffung

feinblidjen ©taateS, fotlten au§ ber Jeftung entfernt merben.

9lod) cor feiner SBerrounbung Ijatte ber ©eneral ange-

orbnet, bafc morgen mit bem grüljeften ©truoe unb 5Minb

mittetft eines SytrajugeS nad) 93rud)fal ju »erbringen feien.

•Kit ber 2lu3fü{)rung biefeS fdjroierigen 3luftrage§ mar

Sieutenant ©ramm betraut morben. — S)iefer mutige
5
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Offoier begab ftd) um Mitternacht ben ©chlafftätten

feiner ©djmabron unb liefe ben ©d)täferu in ba§ ©eftd)t

leuchten, ©obalb er einen SWann erbliche, auf ben er oer*

trauen ju fönnen glaubte, werft er benfelben fdjweigenb,

führt ihn I)inau§ unb befiehlt iljm, ftd) junt 2lu§rüdten &u

rieten. SBie eine hinlängliche 2lnjahl bereit ift, reitet er

mit i^nen jur ©aftion XXX., wo eine ^ßoftdjaife bereit

ift. 3)ie be§ 9>adjmittag§ in bie 93aftion fommanbirten

©charffdjüfeen begleiten ben £ug, ber ftd) gegen ba§ S^^cin*

tljor in ^Bewegung fei$t, um diejenigen ju tauften, meiere

burd) 3nftinft ober Herrath jur ftenntniß feiner ©enbung

gefommen waren. S)ie SBorftdjt war gauj am ^ßlatje, benn

fdfjon fefete ftd) ein fleiner #aufc Meuterer gegen ba§ SarlS*

ru^er Xfyot in ^Bewegung, ^nbeffen hatte bie burch ba§

Unerwartete verblüffte SBadje ba§ St^cint^or geöffnet; —
al§ eben einige 9Jlann herbeieilen, ba§ Unternehmen ju oer*

jögern ober ju hinbern, brüeft ©ramm fte burd) ein ge*

fdjicfteS 9Jianöoer feitwärtö unb bringt feine ©efangenen

glücflid) sunt ^Bahnhofe. SBon ba werben fte burd) bie

©d)arffd)ü£en fofort nad) $8rud)fal gebraut unb bringen

ber bortigen Sefa^ung burch ^)rc Srfdjeinung unb SBegleU

tung bie Äunbe oon ber SRaftatter (Smpörung. ©ramm
finbet e§ fachgemäß, mit feinen Dragonern burch ^n anbere§

$1)0* bie ©tabt wieber ju gewinnen. 2)ie ©chaar ber

9Jleuterer in ihrer Hoffnung getäufcht, begibt ftd) unter

Drohungen unb ©efdfjrei t>or bie SBohnung be§ Dberften

o. perron, wirb aber h^r kurd) ein s$ifet abgewiefen,

meld)e§ oon ber SBerftärfungSmannfchaft in ber sJtad)t al3

©auoegarbe borthin befehligt worben war. @§ gefchah bie§

jwifdjen 3 unb 4 Uhr be§ 9Worgen§. 5)iefe Bewegung gu

©unften ©truoe'S war ein 3^idE)en, bafc heu*e güfjrer

ber Meuterei garbe befennen unb Trumpf att§fpielen würben.

@§ gefchah baburch, bafe' fte bie 9Jtannfd)aft in einen Taumel

oerfetjten unb ju folgen groben Vergehen Herleiteten, bei

welken Untfefjr unb gütliche Beilegung unmöglich fdjien.
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©3 roar etroa 7 Ufjr morgen^; id) Ijatte bie ©d)ilbe*

rung be3 geftrigen £age§ eben ber s$oft übergeben, ba faf)

id) einen oerroorrenen Raufen ©olbaten, gefolgt uon Knaben,

bie jur ©d>ule gingen, uon Proletariern nnb geftungSarbeU

tem über ben 9tof)rerfteg in bie ßerrengaffe einbringen.

Sie Ratten einen Kameraben in iljrer ÜJtitte, ben fie oon $eit

$eit buref) püffe mi^anbelten. @§ roar jener Korporal

9iincfleff, ber fid) geftern bei ber 93erteibigung ber fieopolbS*

faferne an ber ©eite be§ Hauptmanns o. 3)egenfelb bnrd)

fein mutljigeS 93enel)men bemerflid) gemacht !)atte. 3)a ber

angeblid) uom Hauptmann getöbtete 9flann ftd) als eine ^abel

IjerauSgeftellt fjatte, fo fotlte SRincfleff einen 2lrtittertften

roenigftenS uerrounbet t>aben unb biefer in ber 2lrtilleriefaferne

beS ©djloffeS auf ben $ob liegen, Vergebens befeuerte

ber SDtann bie Unroaljrfjeit ber (Srftnbung. ®r rourbe 5ur

©tatlung ber Slrtilleriften gefdjleppt, bie Kleiber fingen il)m

budjftdbtid) oom Seibe, fein ®eftd)t roar lebhaft gerötet,

an mehreren ©teilen blutrünftig. „|ner Ijabt ifjr ben ©ruber*

mürber!" rief ber £aufe, „f)ängt iljn auf!" ©ie nannten

ben Tanten be§ Kanoniers, ben er angeblich getöbtet fyabe.

„tyid), ber fjat einen SRaufd) nnb liegt auf ber ©treue!"

erroieberte ein ©tann oon ber ©tallroadje; fciS ber 3Bal)rI)eit

gemäfc, feiS, bajj er ben SWifjIjanbelten retten rooUte. Stolpere

aus bem Raufen brängten ftd) in baS $oftl)or, fidf) uon ber

SBaljrljeit ber SluSfage ju überzeugen, liefen 2lugenblicf

benüfct SRincfleff unb entfpringt in gewaltigen ©ä^en auf

bie nalje ©djlogroadje, roo bie Kompagnie beS Hauptmanns

o. ©öcflin ben 3)ienft fyatte. ©ein fiieutenant SBadter unb

einige gutgefmnte ©olbaten oerbringen ben Jlücfytling in

baS Xrreftlofal, redjtS uom ©ingange; mit 2 Soften roirb

bie 2l)ür befetjt. 2)od) fd)on ift ber rafenbe Raufen nad)*

geeilt, unter lautem ©ebrütle fteUt er ftd) auf bem freien

platte uot ber ©d)lofjroad)c auf; einige flammern ftd) an

bie (Sifengitter ber 3Ba#ube unb beS ©efüngniffcS, roie

roilbe $t}iere in ben Käfigen einer üftenagerie. „3)u mufct

5*

r
l
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bod) Ijin fein!" ift ber 3u™f, ber dou tnelen (Seiten 511

bem SHi^anbeltcn bringt. $>od) fyätt ber grofte §aufe

unfd)tüffig auf bem pla^e. 2)a ruft ein Proletarier aus

ben fjtnterften Sieifyen: „$o\t if)it 'rau§!" Unb „l)erau3!"

töntS oon allen (Seiten; im trollen Sprunge roirb oon ber

^Jlenge ba3 SBadjlofal erreicht, ber ratfjlofe Dffijier, bie

faum rotberftrebenben Ruften bei (Seite gefdjobett, ber %liidp

Ung bie Sdjloftftrage tjinabgefdjleppt, Sclbet, gafrf)inenmeffer

roerben gcjücft, ßiebe auf ben SWipanbelnben geführt. 3111

bie§ roar ba§ SBerf weniger silugenb liefe. 3et}t ftür$t ber

in ber sMl)t rooljnenbe Hauptmann 0. ©öeflin ben 9Jafen=

ben entgegen; oergebenS ift fein SBort ber 2lbmaf}ttung,

rote er bie grimmtgften ber Angreifer bei Seite brängen

roill, fetjrt ftd) bie 3Butt) gegen ifjn. Steine roerben ge*

fdjleubert, mit äBaffen gebrof)t.
s43on einem Stein fcfyroer

getroffen, erreicht ber Hauptmann mit -filüfye feine 2Bof)ttung.

2)a3 Sd)(ad)topfer roirb roeiter gefdjleppt, jur ÜBturgbrücfe,

bort werfen fte iljn §u ©oben, treten ifyn mit ^üften: mit

Steinen, mit Seibetgriffen roirb er auf$ sJteue gefdjtagen.

„^Berft ifjn in bie OTurg, ben £unb!" ertönt neues (Sefdjrei.

£>urd) einen jener plötjlidjen Umfdjläge, bie rote bei allen

2lufftänben, fo in biefen Sagen Ijäuftg bemerft rourben,

fommen fte enbtid) jutn Sntfdjlufc, ifjtt al§ befangenen in

ba§ nämliche Sod) ju fteefen, roo geftern ü)re ©rüber geftedft

feien. (£r roirb in bie £eopolb£faferne gefdjteppt, bort über

anbere 2)inge oergeffen, nad) einigen Jagen aus ber $eftung

gerettet. Sine eingefd)Iagene 9Reif)e «3cif)ne, ein ©rud) be§

(#ebärmnet}e§ fmb iljm bi§ an fein (Snbe eine traurige Sr-

innerung an jenen Sag be3 Sdjrecfen3 geroefen.

s)htn roar ber $rieg§minifter, ©eneral £>offmann, mit

bem Jrüt)5uge ber @ifenbaf)n oon $arl§ruf)e abgegangen.

<£r trat roäfyrenb ber ^ßaufe ber ©eroegung, gegen 8 üfyr,

in bie Seftung ein. @r befugt ben ©ouoerneur; ootn

©ette aus gibt il)m biefer bie trofttofe (Srflärung: sMe§
fei oerloren, 9ticf)t3 mefyr 51t mad)en, bod) ber ÄriegSmtnifter
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fjatte in Karlsruhe ben Dberften .jöincfelbet) befestigt, mit

ben 3 übrigen ©djwabronen feines Regiments fd)leunig nad)

Maftatt aufjubredjen ; ein #ug reitenber Artllerie foKe if>u

begleiten, ©ie famcn faft um bie gleidje Seit mit bem

äKtnißer au. ©djon am £f)ore waren SeftungSfanomere

unb ©olbaten biefen Gruppen mit bem £ofung§worte

:

„Katneraben, üjr werbet bod) ntdjt gegen eure trüber fed)=

ten", entgegengekommen. 2>ie Haltung aber blieb feft; bie

Artillerie unb ein 3«Ö Leiter mürben in Sftaftatt, bie übrigen

in ben nädjften Drtfdjaften einquartiert.

9)iajor SJtaier unb bie Offiziere ber $eftung§artillerie

fjatten inzwifdjen bie uorfjanbene 9ftannfd)aft ifjrer Gruppe

im ©djloffe georbnet; fte mürben oom KriegSminifter be=

fel)ligt, im ©djlopofe anzutreten. £>icr fragte er fte nad)

ifyren 93efd)werben ; Alle fdjwiegen. @r forbert fte zur Orb*

nung auf; bie Unteroffiziere oerfpredjen bieg, bie SRann*

fdjaft t>ert)arrt im ©djroeigen.

Dberft o. hiervon fjatte ftd) bei bem ©eneral einge-

funben; beibe gel)en in bie SBilljelmSfaferne unb (äffen zur

$erfammlung fdjlagen; nad) langer 3eit erfd)ienen bie bort

liegenben Kompagnien; oiele 9Wannfd)aft feljlt. $ie gleidjc

Anfrage, bie gleidje ©rmafjnung mirb gegeben, ber ©rfolg

ift ber gleiche, mie bei ber Artillerie. 3" ben 93ara(en

be§ %oxt A (SeopolbSfefte) lagen nod) einige Kompagnien

be§ Regiments; aud) biefc werben befudjt. ©in zaljlreidjer

£>aufe üon ©olbaten, ©inrool)item, Neugierigen unb ©e^

ftnbel folgt bem ©eneral. SBon einzelnen bürgern l)ört

man bie SBarnung, mau roolle bie ©olbaten au§ ber ^eftung

führen, um fte wegen ber geftrigen ©yzeffe ftanbrcdjtlid) 51t

befjanbeln. 2)rauf$en würben fte bejimirt werben, wenn fte

Solge leifteten. $tefe ©age Derbreitet ftd) mit $8lt^e§fd)netle

nad) allen ©eiten l)tn unb entflammt bie $3utf) ber Meuterei

auf§ 9leue. $on ©olbaten unb Proletariern werben fdjon

beim ©aftl)au§ ju ben 3)rei Königen ©teine nad) bem

©eneral geworfen; er fefct inbeffen unbeirrt feinen 3öeg in
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ba§ $ort fort. Doxt angefommen, bic gleiche ftrage. £ier

fjört man mannidjfadje SBünfdje unb 93efd)roerben. $)a§

$8rob fei nid)t gut, bie ßöljuung $u Hein; „fte mollen mit

iljren Srübern, bev 93ürgerwel)r, Dereinigt fein, fte motten

bie SKeidjSoerfaffuug, ber ©ropersog folle ifyneu eine anbete

SJerfaffung geben", — fo tönte oerroorreneS ©efdjrei au§

ben Raufen, bie bem ©eneral gefolgt maren, oermifcfyt mit

mannidjfadjen ©roijungen. 2)a trat ber ©efreite $aa§

tjeroor unb t)ielt eine fcfyarfe Siebe über ben geftrigen 2u=

mult, über ba§ „ungefetjlid)e Betragen". *ßlöt>lid) entftanb

eine tiefe ©ttlle; bie Raufen Ratten ftd) fdjnell gewöhnt,

ifyreu SBortfü^rcni unbebingt 51t geljordjen. $aa3 verlangte

nun unter Betreuerung feine§ „(Sinnes für ©efet>lid)feit"

bie ©rlaubniß, bie Dffenburger Berfammlung ju befugen.

3)er ©eneral fagte, bie Dberften mürben bie ©rlaubmfc

geben, fobalb bie ßeute geigten, ba§ bie§ ifjre ©efmnung fei.

Bon Ijier begab er fiel), nadjbem er bie 2Jtannfd)aften

nod) aufgeforbert fjatte, tljreBefdjmerben, roenn fie biefelben

oor ben Offizieren nidjt auSjufpredjen getrauten, in feiner

2Bol)nung oor§ubringen, jum erften Regiment in bie ßeopolbS*

faferne. ®ie siemlid) jafylreid) anmefenbe 9Jtannfd)aft

brad)te meber Klagen nod) Befdjroerben oor. @§ mar um
bie ÜJtittagSftunbe, bie SJlaffen fdjienen beruhigt, ber ©eneral

ritt in bie ©tabt jurücf.

Um biefe ßeit fam Dberft o. Siöber in IRaftatt an
; fo*

gleid) bezeichnete ba§ ©erüdjt itjn als ben neu ernannten

©ouoerneur ber Seftung. 3ugleid) rourbe bie ©age oon

ben Slufftänben in ßörrad), in ftreiburg in§ Ungeheuere

au§gebet)nt. Dberft o. SRotberg fei erfdjoffen, ^veiburg in

ben ^ftnben ber $lufftftnbifd)en, bie SBürttemberger mürben

oon ©eneral 3Jlüüer abgeführt, roeil fte ftd) meigerten, gegen

bie Babener 51t festen.

3eftt erft entmitfelte ftd) bie 2:l)ätigfeit ber 3Büf)ler

unb bie ber lefctern auf großartige SBeife. 3efct erft
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fatj man bie Heilten 3öirt3l)äufev, bie 93ierfchen!en gefüllt

mit ©olbaten unb .3roilpe?fonen ber untern ©tänbe, jet$t

erft crblicfte man nnbefannte ©eftdjter, bie wie *ßil§e über
sJtad)t aufgefd)offen fcfyienen; ob fte fteftungSarbeitern ange*

Nörten, ob fte bie befitjlofe Sinroohnerfchaft repräfentirten,

ob fic in ber SSerroirrung bev legten Sage unbeobachtet in

bie Seftung gefommen waren, roer mag§ entfdjeiben?

S)a mürben |>ecferlieber gefungen; ber auf einem Se*

fucfje ber ©pitftler Ijerumreitenbe ©eneral ^örte Drohungen

gegen ftd) ausflogen, Srohungen gegen fein fieben mürben

öffentltd) laut unb burd) ergebene Unteroffiziere angezeigt.

3)ie Dberoffixiere befdjrooren ihn, fein Seben nicht länger

nut>lo§ *)3rei3 zu geben. S)er SriegSminifter aber, ein 3Jiann,

ber feinen perfönlidjen SJtutt) im oorigen $at)xt in ^reiburg

unb ©taufen augenfdjeinlid) bewährt f)atte, t>erfd)mät)te e3,

augeftd)tS ber mistigen ©enbung, bie ihn ^ier^er geführt

^atte, ben *ßlat} ju oerlaffeu, bi§ ihm bie Unmöglichkeit

offenbar fei, biefelbe ju erfüllen. ®r 50g bie außerhalb

ber ©tabt liegenben ©djwabronen in bie ©tabt unb befiel

tigte, nachbem er einige münbliche unb fd)riftlid)e Slnliegen

ber ©olbaten, bie oon babqlonlfdjer SBerwirrung ber Köpfe

zeugten, angehört unb beantmortet hatte, mit feinem Sruber

bem Hauptmann, bie ©tabt unb bie %oxt§. Saum mar er

beim ÄartSruher Sfyox nrieber auf bie ©trage gefommen,

fo mehrten ftd) bafelbft bie ©ruppen ber ©olbaten; fte

gingen ben 3)ragonern entgegen, bie oon Sftautjenthal famen.

„©uten 3lbenb, Srüber! ©ebt bie £änbe! galtet <£ud)

brao!" — bie§ maren bie Sieben, bie man hörte; fd)on

fah man einen unb ben anbern ©olbaten ben „SBrübern" mit

ben 2lugen zuzwinkern, im SSorüberreiten bie ßanb reiben.

„S)ie ©efchichte fteht fdjeu au§" — fagte ich ju

meinem ^Begleiter, Dr. 9?edE. „3a wohl", antwortete eine

©timme neben un§, „ba ift nichts mehr $u machen." ©§
mar Sflajor 3Balj, welcher in ^ünltleibern bie ©tabt oer*

lieg, um bie ©einigen in Sicherheit zu bringen. Unb er
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tljat roof)l baran. ©ein 9tame war burd) Stettung ber

Jahnen beu Meuterern Dermalst geworben, unb fdjon fing

man an, anf uerljafjte Offigtere p fafynben. 3)ie§ Ijatte be=

fonberS Dberlieutenant Riefele 511 erfahren, welchen ben s
Jtacfc

mittag über fdjon ©olbaten feines 9tegiment§ unter S)ro^

ungen iljn aufzuhängen, fugten. $or wenigen Sagen erft

war bie Unterfudjung gefd)loffen worben, in weldje er feit

1848 oerwicfelt war, weil er ftd) jur $erwunbung jeneS

©olbaten befannt fyatte, ber bamalS ben SBagen, in welkem

er mit feinem Hauptmann fuljr, für ftd) beanfprudjte unb

ben Offizieren mit £f)ätlid)fettett bro^te. 3)a§ mürbe jefct

oon ben Meuterern als tobeSwürbigeS SBerbvedjen angefeljen.

9tur mit SHü^e enttarn er aus ber fteftung, unb gewann

bei SDiuggenfturm ben Saljnjug. ©ouft l)errfd)te in ber

©tabt bie SHufje oor bem ©türme: beibe Steile rüfteten ftd)

auf ben sXbenb.

Dlod) einmal taudjte ber geftrige ©ebanfe in ben Dfft*

5ieren auf. Hauptmann 3eroni mit einem öfterreid)ifd)en

Offizier — es war, wenn id) mid) nidjt irre Dberlieutenant

Slramer — erbot firf) mit ben Offizieren ftd) im ©djlofte

51t oerfammeln. ©0 wollten fte, wenn bie Meuterei neuere

bingS ausbräche, bem 5luftuf)r entgegentreten, wo ntöglid)

ftd) ber Äanonen bemäd)tigen, biefetben bebienen, unb ge*

länge eS nid)t bie SUteuterer nieberjufdjmettern, ftd) ben

SluSweg auS ber Steftong bahnen. 3)er ©eneral wies ben

$orfd)lag oon ftd) ab; er wolle nidjt baS üeben fo oieler

Offiziere unb mit i()tn bie 9Jlöglid)feit opfern, ba§ je£t

Zufammenftürzenbe ©ebäube wieber aufzuführen. $n ber

Slaferne beS erften Regiments war inzwtfdjen bie SWann-

fdjaft ruljig 511m ^Beriefen angetreten, nad)l)er aber ju^auf

wieber in bie ©tabt geführt. ®ie Offiziere — Dberft #off*

manu l)atte uom ©eneral Urlaub erhalten — fdjicfte eine

2(borbnung Setjterm, um 511 fagen, baf* fte unter ber

3)auer foldjer ^uftänbe genötigt wären, ifjren 2)egen nieber*

Zulegen. SlbenbS 8 Uf)r follten bie Offiziere im SJtufeumS*
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garten ftdj üevfammeln, bie ©ntfdjeibung be§ <Senevat§ &u

uevnefymen. £)ie SJevfaminlung fanb ntcfjt mefyv ftatt ; fc^on

fjatte bei* letzte 2lt*t begonnen. 3d) Ijatte eben ben Lieutenant

ü. »öeflin, bev au§ fdjwerer ftvanf'fjeit nrieber genaS, befud)t

unb ifjnt 9tadjvid)t oon ber Sage bev 3)inge mitgeteilt, al§

neue Raufen bie ©tvafje uovübev gegen ba§ ©djloft ftd)

brängteu. 2)ovt Ijatte bev ©eneval mit ben bvei ©djroabvonen

unb ben ©efdjüfcen ftd) im ehemaligen ©avten, bev je^t

nebungSplat1

, bev Sefatpmg roav, aufgeteilt. 9lud) bie

tnevte ©djmabvon war ju tfjnt geftoften. SJlit Sllüfye fjatte

biefe, welche iljv SRittmeifter nid)t mefyv jum 9lu£vütfen

bringen fonnte, Sftittmetftev v. Lavodje, bev £ag§ barauf

bei bev SJleutevei in &arl$rufje feinen Job fanb, au§ bem

Schlöffe f>evau§gebvad)t ; ev nmvbe, roäfyvenb ev ba§ ^fevb

eine§ meutevifdjen ©olbaten am Bügel au§ bem ßofvaume

bev 9ieitevftallungen in bie LqceumSftvafte xx% uon einem

Steine getroffen. 9tod) oor biefer ©jene Ratten ftd) bie

9JJeutevev in ben gegen bie ©tabt münbenben ©djlof^of

geftüvst, ben Hauptmann ^evoni unb Lieutenant t>. 9ttevl)avb

weldje bovt bie SBefpannung bev 3lu§fall§battevie besroetften

oevjagt unb waren in bie äBofynung be§ ©eneralS o.

ßloftmann geftür$t, ifjn ju evmovben. Slaum ent5og ftd)

biefev mit feinev gamilie bem Sobe burd) bie gluckt auf ben

©peidjer.

Hauptmann $eroni teerte mit einem $uge Dragoner

unter 9tittmeifter u. SBeiler unb Lieutenant ©ramm burd)

bie *ßoftftrafee gegen ben ©djlofcljof. $a wirb il)m bie

Reibung, baft bie SBefpannung ber ©efcfyütje t)on ben

Meuterern in bie ©tallung gebrftngt fei. 93ergeben§ fud)t

er bie Leute pm SBieberanfpaunen 51t bewegen ; er bringt mit

ben Leitern in ben ©d)loftf)of; ein Seit ber Kanoniere

empfängt ifjn mit ,,$od)" unb protjt bie Äanonen ab,

rid)tet fte gegen bie Meuterer, meldte fdjleunig unter bie

9lrfaben be§ ©d)loffe3 flüd)ten. @in anberev Seil abev

richtet bie #aubifcen gegen ba§ ©avtenpovtal be§ ©tf)loffe§
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hinter welchem ber ©eneral Ijielt, unb forbcrte auf, borten

ju fchiefjen, bort feien i^rc fteinbe. 3)ieS mad)t ben 3Jlcu=

terern SUlutf), fte ftürjen ftch auf bie Kanonen, bemächtigen

ftd) berfelben
;
Hauptmann 3eroni wirb beim SBerfudje, feine

treuen Seute frei gu machen,, oon einem 9üd)tl>aum über

ben Kopf getroffen, fein ^ßferb mehrfach oerwunbet. 9Jtit 9Jtühe,

blutenb, wanfenb, erreicht er burd) eine oon einem Unter*

offijiere geöffnete 9lebenpforte ben ©d)lof$hof unb melbet

bem ©eneral bie Sage ber S)inge. 9lod) will Dberft o.

$incfelbeg oerfucfien, mit ber Stetterei in ben ©djloghof

oorjubringen. ©o hätte baS Regiment, bei ben öfterreidjifcfyen

SSarafen oorfiber, in bie KarlSruherftrajje, bie s
J$oftftrafce

^inab gelangen unb fo ben ©d)lof$hof fäubern fönnen. 3)od)

auch h*cv ^a^c f1^ ^e ©ad)lage jum 9tad)tljeü oeränbert.

Kurj juoor mar ein 9Jieuterer gegen bie SßilhetmSfaferne

herabgefommen unb hatte gefagt: „2Bie, Ijier ift alles fo

ruhig?" 2>ann ^atte er plöfclid) ben gellenben SRuf ertönen

laffen: „3)ie s$reufcen fommen; fte ftnb fdjon ba beim

Karlsruher tyoxl" ®icfc§ ©efdjrei tönte weit bie ©trage

hinab, würbe ba unb bort wieberholt. 2luS ber Kaferne,

aus ben ©eitenftraßen ftürjten wirre Raufen bie Karls*

ruher ©trage hinaus, ©o fehr mar feit ben ©jenen oor

Sanbau ber 9kme „^reufcen" jum ^ßopana geworben,

womit man aufrid)tige unb oerftellte greunbe ber 9?eid)Soer*

faffung fdjretfte. Stofc bie nädjften £ruppentheile biefeS

SßolfeS in SDlainj ober Jranffurt ftanben, bieS $u erwägen,

mar nid)t $eit noch Suf* ©nftd)t. 2fud) mochte

wirflid) unter bie Staffen bic 91ad)rid)t gekommen fein,

bag ber KriegSminifter nach Sranffurt um fchleunige

SReidjShilfe eine 93otfd)aft entfenbet ha&e. ©erntg, biefe

tobenben SRaffen ftürjten bei ben öfterreichifd)en ©arafen

auf ben linfen $lflgel ber Kaoatlerieaufftellung, gebilbet

auS ber werten ©chwabron beS Regiments, mit welchem

ber in ben ©chlofchof beorberte $ug ftd) wieber hatte oer=

einigen fönnen.
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3>m 3lugenblicfe, ba bic 9Reuterer baS grofce ©artentf)or

be§ ©chloftgebäubeS öffneten unb bie ©efdfjütje gegen bie

2)ragoner richteten, ba bie aweite ©dfjwabron gegen bie im

©djlofcgarten anbrftngenben Raufen bie ©äbel p gießen fidf)

weigerte, ba con ben SBällen beS gort B ©djütjen baS

^Reiterregiment im SRüdfen angreifen wollten unb nur mit

9Jtüt)e von Dberlieutenant SJtüller com ©chieften abgehalten

würben, brangen eben jene von ber ^ßoftftrafje fommenben

Raufen auf bie oierte ©djwabron ein, einer ooran, welcher

mit ausgebreiteten Slrmen fiel) cor bie ^JJferbe ftellte unb

rief: „©reift Sure Srüber md)t an, vergießt fein Sruber*

blut!" 3Me ©dfjwabron, burdfy ihren Stufenthalt währenb

ber legten Sage teils von ber Meuterei angefteeft, ttjeilS

von gurd)t erfüllt, bafc fte gegen ben 2lufftanb $Rid)tS aus*

rid)ten fönne, ^atte, bie ©äbel meift in ber ©djeibe, fic£>

gegen bie ©trafte in Bewegung gefegt. $etjt machte fte

plötjlid) Äeljrt unb jerftreute ftd) in oerworrenen ©ruppen

nad) allen ©eiten; ber ©eneral gab nad) oerlorener ©ad)e

in biefem 2(ugenblicf ben Sefehl junt SRücfyug burdf) eine ju

biefem $wecfe uon Dberlieutenant Samm offengehaltene

sßoterne beS gort B. 9tor ein SReiter jener ©djwabron

brach mit gefdjnmngenem ©äbel ftd) 9khn in bie s
J}oftftra§e,

burdjbracf) bie Steigen ber SReuterer, fprengte, oon ©teinen,

gafcf)inenmeffern, ^rojeftilen aller 2trt beworfen, oon 3öut^=

geljeul begleitet, in bie #errenftraf$e, burdjbrad) beim ©djtofc

eingange noch einmal bie oom ©cfjlofthofe herabfluttjenben

Raufen unb lenfte, mit bem ©äbel rechts unb tinfS um ftd)

tjcmenb, in bie St^eumSftrafce ein. (SS mar toieber Sieutenant

©ramm, beffen unerfdfjrocfenen 9Ruth man in biefen Sagen

fo oft au bemunbern ©elegen^eit gehabt hotte. @r gelangte

glüdtlidf) in ben ©djlofthof, fefete über alle #inberniffe bis

jur *ßoterne burdf), meldte bem ©eneral als SRücfyugSlinie

gebient f^atte. S)od) biefe mar nicht mehr &u paffteren. @S

mar bie erfte ©chmabron unb bie reitenbe SlrtiHerie in baS

gort ß eingebrungen, boch fchon fugten bie Meuterer baS
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£f)or be§ %ort ju oerbarrifabieren, bie Steiter vom Eingang

abzuhalten. 3)al)er führte Hauptmann «äeront bie übrigen

©djroabronen gegen eine anbete, bem gtiebtjofe nahegelegene

^oterne, bie nad) 9Inorbnung be§ öfterretdjiföen 9Jtajov§

9Mt) ^ätte geöffnet fein follen. ©ie war üerfdjloffen. ©in

Seil bev jtoeiten ©djroabron tarn nun bei ber anbern

^ßoternc roieber 51t ben übrigen Gruppen, $n biefem Lütgen*

bliefe uerftopfte ftd) biefe burd) einen ftecfenbleibenben

iWunitionSfarren. 3)ie tneifteu ber jurücfbleibenben SHeiter,

bie britte ©djwabron unb wer oon ber jroeiten unb vierten

noch getreu war, fudjten beim $Rh e"lt^or burdföufommen.

@§ gelang einigen Unteroffijieren unb ©olbaten ber zweiten

©djroabron, unter bem Sorgeben, fte müßten iljv 3eug in

VRt)einait fyohn; e§ gelang bem fiieutenant ©ramm. 3)ie

3urücfbleibenben Dragoner ber üierten ©d)wabron fdjitften

eine 93otfd)aft an ihren Slittmeifter, er möge fte au§ ber

fteftung heranführen, fte motten ihn fehen unb fprerfien.

@r ritt bi§ gegen bie ©rabenbrütfe oor unb ließ surüdtfagen,

fte möd)ten IjerauSfommen, wenn fte &u ihm wollten. 2)afj

ba§ ganje Vorgeben eine #ift mar, ihn wieber in bie ^eftung

511 locfen, ift unfehmer eingehen ; — ihnen würbe ba§ Zfyox

von ben Meuterern geöffnet; ber britten ©djwabron, bie

unter ber Rührung be§ SittmeifterS SBolf in georbnetem

$uge bie Seftung verlaffen wollte, blieb e§ üerfdjloffen. 3)ie

Leiter ber vierten ©d)mabron fprengten in bie ©tabt jurücf,

$üd)er fdjwenfenb, „93vübcr, mir bleiben bei (Sud)!" rufenb!

— ihnen folgte in jiemlidjer Drbnung bie ©d)mabron be§

9Jittmeifter§ SBolf.

sJloch nad) bem $rieg§minifter verließ ber ftommanbant

ber 3reftung3artillerie, ^Wcijor SJlaier, unb ber SBorftanb ber

2lu§rüftung§!omnuffton, ülflajor v. 2:l)CÜ&a'b, bie ^eftimg

burd) eine ihnen geöffnete potente
; Dberft 0. SRöber rourbe

abgefchnitten unb begab ftd), bie #änbe zufammenfdjlagenb

vor ©djmerj über biefen allgemeinen (Sinfturft, mitten burch

bie ©tabt in bie SBohnung feiner im fogenannten Salaberid)
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roofjnenben Stiefmutter. $>e§ folgenben Xage§ fonnte er

erft in Begleitung etueä BürgermefyrljauptmanuS bie ©tabt

oerlaffen.

3n ber ©tabt aber fjatte ju bem Rufe : „3)ie ^reufcen

fommen!" ftd) ba§ ©efdjrei gefeilt: „Sßtr ftnb von unfern

Offizieren uerraten ! Rad)e an ifjncn!" 3)ie§ Ijatte ba§

SofungSroort gegeben, auf jebroeben Offizier ju fafjnben,

oon bem ein ober ber anbere ©olbat ftd) gefränft wäljnte.

sJlatürlid) mußten juerft bie Slbjutanten ber Regimenter ber

©egenftanb ber Verfolgung fein
;
Ratten fte bod) bie Safernen*

bfejipltn ju wahren unb galten für bie rechte ^anb ber

9?egiment§fommanbeure, bereit ©trafen 5unäd)ft burd) fte

auf bie ©olbaten übergingen. sJtad) Oberlteutenant SJierct)

nad) ü. ©öler ertönte ber Radjc Ruf. Betbe waren eine

3ett lang von bem Sflufeumsroirte Söller unb bem SRufeumS»

biener ©djölberle mit anbern Äameraben verborgen gehalten

bis; ber erfte ©türm oorüber mar unb fte anbere 3uflud)t

fanben, Sefeterer in ber 2S6ol)nung feinet «g>au§n)irtf)§,

Srfterer bei
s
$rofeffor föufjn im Streunt. 2lud) Dberlieutenant

Biefele mürbe gefudjt, ÜDlajor SBalj, Hauptmann Statj.

tiefer lebte al§ ^enftonär in Raftatt unb fjatte in legtet'

3eit bie ©teile als ^la^major befleibet. 3)od) nid)t biefeö

iuar bie Urfadje feiner Verfolgung, fonbern ein ©olbat feiner

früheren Äompagnie, ber ftd) im uorigen Satyt erfdjoffen

l)attc, follte burd) feine SWißljaublung &u biefem ©dritte

ber Verzweiflung gebracht werben fein, ©o mürben bie

3Bof)nungen Der ©inmoljner burd)fud)t, bebroljt, jetjt mar e£

l)öd)fie #eit, baß ftdj bie Bürgerweljr ifjrer s£flid)t erinnerte.

SJiajor Sporne lieg ©eneralmarfd) fdjlagen, bieSBel)r^

männer fanben ftd) oolljä^lig auf bem Marmplatje oor

bem Ratfjfjaufe ein. 9lud) ber ©eneratmarfd) ber Infanterie

wirbelte burd) bie ©tragen; nad) einiger $eit traten aud)

iljre Bataillone jiemlid) üollsctfjlig tfjeitö l)ier, tl)eü£ auf

bem 9Jlarftplat$e an. ©djon mar e3 Rad)t geroorben;

eines ber erftcn Bataillone, bie unter gacfelfdjein auf=
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marfdjterten, führte Hauptmann Huppert. ®tcfcr Offizier

ift fpäter oor ba3 ©tanbgeridjt gefteltt unb nur freigefprodjen

worben, weil bie preugifdjen 9?id)ter nid)t $ur Uebcr^eugung

gebraut werben tonnten, baf? er unter btc 2lnftifter be3

2tufftanbe§ gehöre. 2lud) id) muß biefe Ueber^eugung teilen.

3$ fat) nnb Ijörte il)n furj oor bem 2lufftanbe oft für bie

Sfteid)3oerfaffung fd)wärmen al3 ben einzigen 9tettuug§anfer

ber Drbnung, aud) fprad) er mdjt immer mit ben aner*

fennenften, freunbtidjften SBorten oon feinen Dbem unb

beren Stnorbnungen ; — aber beibe§ festen bamatsi boef;

©itte mandjer feiner ßameraben, aurf) ber beftgefmnten ge*

wefen ju fein. $>em 3titfftanbc aber I)at er nie ba§ SBort

gefprodjeu, im ©egenteit ftd^ ftetS als entfdjiebener ©egner

beffelben gezeigt. 3)a§ er fo rafd} burd) bie SBatjl feiner

Solbaten beförbert würbe, tonnte 3ufatt fein, wie beioielen

feiner Äameraben in jenen Sagen be£ SBtrrfalS, e§ tonnte

aud) oon ber freieren ©pradje über feine SBorgefetjten fyer*

rühren, benn bergleidjen fdjteicfyt ftd) leidet unbemerft jur

Äunbe ber 9Rjnge. —
3Bäfjrenb bie 9Jtannfd)aft unten fianb, mürbe auf bem

9tatfjaufe über ba§ sJtäd)fte berattjen, was? 31t tfyun fei. (£§

würbe ein geftung§oertl)eibtgung^2lu§fd)uf$ gebilbet. $n
benfelben würben auger bem SBürgermeifter, bem ©tajor

ber öürgerwetjr unb bem ©pebtteur 9JJütter, ber ©ouuerneur,

bie Dberfttieutenants Pfeiffer unb oon 3rabe&urg, unb ein

ober ber anberc öfterreid)ifd)e Dffijier aufgenommen. 3)ie

erften Slnorbnungen beffelben waren ganj barauf beregnet,

bie Aufregung ber ©otbaten abfüllen 51t (äffen, inbem man
wie bei ber 93ef)anb(ung oon $rren, in ityre^been ri"9wg.

3)ic SI)orwad)en ber Seftung fotlten oon 93ürgerwef)r eine

<Berftärfung ermatten. Stuf ben SBätten follte babifcfje

2trtiüerie ben 3)ieuft tfyun, öfterreidjifdje Offijiere fottten —
ba bic babifdjen mit ©euerat £ofmann abgezogen waren —
ifynen bei oorfommenber ©efafjr an bie .£>anb get)en. S)ic

äfterreid)ifd)en Gruppen nämlid) blieben ben ganzen Sag
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über in if)ren Äafemen fonftgniert rut)ig unter ber Stuffttfjt

ifyrer Offiziere unb rotefen ba§ Slnftnnen eines $aufen§, ber

fte be§ 3Jlorgen§ burd) bie Slufforberung, aud) üjre ©efangenen

ju befreien, mit in ben Strubel sieben rooHte, jurücf.

3n ber ©tabt follten bie Zruppen al§ Steferoebereit*

fd^aft SBeimadjt auf bem 9Jtarftplat> bejieljen, pedjfrftnje

foüten ange^ünbet, Patrouillen oon ber Sinie unb ^Bürger*

roeljr burd) bie ©tabt geführt werben. 3)aburd) nmrben

bie Unorbnungcn ber Stacht meber fo blutig nod) fo %at)U

reidj, al§ man befürchtet ^atte. 3n>ar mürbe ba§ Sei-

roadjleben burd) 2Bein unb 93ier feucht genug gehalten, unb

jafjlreidje ©ruppen ftafjlen ftd) immer roieber fort, Offiziere

5u fudjen, burd) Slbfeuern ber ©eroetjre in bie Suft iljre

Eourage ju geigen, — ^roei 9Jlenfd)enleben mürben geopfert

— aber im ©anjen maren bie Seute oiel lenffamer al§ bie

oorljergefjenben Zage, ©ie liefen ftd) oon ben $au8l)erren ber

flüdjtigen ober verborgenen Offiziere abroeifen, fte getyordjten

ben Slbmaljnungen ber roacfje^altenben Offiziere, ja fte

fugten Offiziere auf, ntcf)t met)r, um fte ju ermorben, fonbern

um Jübrer $u I)aben. ©egen bie Patrouillen ber ^Bürger*

roeljr Ratten fte eine roafjrljaft erfdjrecflidfje Zuneigung. 3^
fann eine Umarmung, einen Äuft rooljl aushalten ; — aber

bie ermürgenben UmftridEungen biefer Kanoniere, biefe mein*

geiftbuftenben „93ruberfüffe" aller SBaffengattungen, bie id)

jene 9tad)t über midj mufcte ergeben laffen, — fte gehören

roafjrlidj nidjt $u ben erquidtenbften SebenSerinnerungen.

Unferc Äompagnie rourbe jum Karlsruher Zljor be*

feljligt. Sraufjen im 9tteberroalb follten bie preuften fielen.

9tad) SJtunition fd^rie altes. S)a mürbe 9Ratf) gefc^aft ; ein

Puloermagaain in ber 9lät)e würbe gefprengt, bie Patronen

in Äörben tyxa\ifyttxao>t\\. Qeber SWann erhielt für 50

©djufj. 3)od) brängten bie ©olbaten immer nod) meljr

Patronen auf, bie oon Sielen mit SBegierbe angenommen

mürben; mir gab ein ©d)arffd)üt$e ein päcfdjen mit ber

gan$ ernftfjaften 93erfid)erung, baft bie feinigen beffer treffen.
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Qtf) oermeilte, bi§ ber $ienft verteilt würbe, ganj gemüt*

lid) beim wad)hcibenben Offizier, Sicutcnant o. Dieifc^arfj,

ber mir freunblid) feine ^ßritfche, einen etwa§ fäuerlidjen

SBein, fogenamtten „9lampa§", unb ein gute3 ©tücf 93rot

anbot. 3)od) balb rief „beS 3Baffenbienfte§ rauhe s$flid)t"

mich au§ biefem ©iitlleben. SBir follten eine ©d)leid)patrouitte

führen. 3uerft jum ^Bahnhof, bann in bie Karate bei ber

<3d)wimmfchule, beren 2Bad)e mir Patronen ju bringen

hätten, bann über bie @ifenbal)n jum sJliebermalb
;

bortt}er

habe man ba§ ©eräufd) fafyrenber Sirtitteue oernommen.

3)ie ©ewehre waren fd)on fc^arf gelaben. Unter (Ermahnungen

wie man fte auf 2>ittetantenjagben ^rt: „©eweljr l)od)

galten", „feinen ßafyn fpannen!" festen mir un§ in 93e*

wegung. ©leid) beim Zfyox geigte ein öfterreid)ifd)er s$iontr

uns» bie -äftünbung einer bie ©traße beherrfdjenben Kanone

mit ber tröftlidjeu Verwarnung, bei ber Diütffefyr ja rec^t

laut „@ut greunb" ju rufen, fonft mürbe fte gegen uns

loSgelaffen, bann geigte er ben 2Beg, welcher atterbing§

einige £errainfd)wierigfeiten barbot. 3)ie Vrütfj über ben

etma 20 Juß tiefen, trocfenen ©raben mar abgehoben, mir

mußten uns über einen Saiten hinüber bewegen. 2>od) ge*

lang ba§ £urnerftücf beibe $tale, worauf ich fdjließe, baß

oon unferer 9Jlannfd)aft feiner an ber heutigen „Vebierung"

ber ©olbaten tt)ätigen Anteil genommen hutte. ÜBir rid)teten

unfern Sluftrag, jwar etwas lauter al§ für eine (Schleid^

Patrouille nötf)ig war, aber ohne $wifd)enfall, au§, festen

bie 2Bad)e an ber <Schwimmfd)ule, bie oon ber galten

©efdjichte be§ 3l6enb3 md)t3 wußte, in mäd)tige§ ©rftaunen

burd) unfer ©rfd)einen unb unfere ©rjählung, befahen nu§

im sJJiebermalb bie Säume, fyürttn
sJlid)t3, al§ einen

5lanonenfd)uß, beffen Inhalt an un§ oorüber gegen bie

(Sifenbahn entfenbet würbe, ©r fam oom 2Balle, wo man
un£ wat)rfd)einlich für Greußen gehalten ^atte. 3ugleid)

ertönte lautet „5Berba" ! unb machten fid) oerfchiebene ©nt=

labungen oon ©ewehren bemerflid). 5Bir fc^rieen ein lautet
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,,©ut greunb, SHaftatter Sürgermehr" bem mit $od) unb

.ßurra geantwortet würbe. Ungeachtet ber freunblicf)en Sr>

wiberung festen wir fdjleuniger, al§ e3 eben ber $ienft

»erlangte, jum S^or jurücf, wo bie gelbe Sanone gtücflicher

SBeife oerlaffen ftanb. Sötern Dberlieutenant gab mir —
e§ mochte üölitternadjt uorüber fein — (Erlaubnis, in einem

9Birt§^aufe ein 3lbenbbrot 51t fudjeu, nur müßte irf) an*

geben wo, bamit id) für ben ftaU aufterorbentlicher 3)ienft*

leiftung 51t finben märe.

2)er 2Beg $ur s$oft mar wirtlich gefäf)rlid). ^cf) I)atte

mich einer 9?unbe angefdjloffen ; beim 2Birt^au§ jur Saterne

bei ber SBilfjelmSfaferne fdjwirrten trot> unfereS 9tufen§ bie

Äugeln fo unbequem um unfere ßäupter, wie 9Jlaifäfer an

einem 3^ö^ling§abenb. $n ber *ßoft mar alle3 jur 9tul)e

gegangen; aud) td) befanb mid), id) weiß nid)t wie, auf

bem SBege &u meiner SBo^nung. 3)a§ bunfle <Sd)lofc mar

burd) bie brennenbenKränze fdjauer lief) erleuchtet. (Schauerlicher

mar bie ££)at, bie im $ofraume oerübt mürbe. ©in

Äanonier — roie manfpäter fagte, einer ber $auptmeuterer

— mar bort in Sioilfleibcrn 51t feinen Slameraben getreten.

@r wollte bie 9tad)t ju einem Äiltgange an ba§ #au3

feiner Schönen benü^en. 2)a wirb er plötjlidf) mit ben

9Borten: „Spion, Verräter!" angerufen; ein Dragoner

jagt bie Äugel feine§ Karabiner^ ihm burd) bie 93ruft, fie

oernmnbete nod) einen hinter ihm ftefjenben SJtann. $er

herbeigerufene 3)r. 91ecf finbet nur nod) einen 3Jtann, ben

er oerbinben fann, ber anbere war eine Seiche. 2lud) in

ber ©emerb^gaffe würbe ein 93runnenmadjer, ber ehemals

Solbat gewefen, weil er über einen 2Birt§hau3unfug 9e*

fdjimpft hatte, beim 9kchhaufegehen in ben Sdjentel ge*

fdjoffen. 2)ie 9lad)barleute, bie auf fein Stedden enblid)

herbeifamen, tonnten bem Sterbenben gerabe noch bie

5lugen jubrüden. 3dj war an meiner 5Bol)nung ange*

fommen ; bie ©rmübung, ber (£fel, bie Aufregung be§ £age§

wirften ftärfer, al3 bie $ienftpflicf)t. legte mich gegen

6
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2 Ufjr ju 93ette unb fdjlief, fo gut e§ ba§ oon $eit 8U

$eit erfolgenbe Änallen eine§ eutlabenen ©eroet^rsi, bie

dritte ber SRunben unb Patrouillen, bie an meinem genfter

vorüber sogen, gematteten.

S)e§ anberen 9Jlorgen§ — e§ fiel Sonntag ein — tjatte

bie ©tabt ein oiel frieblicfyereS 3lu§fe^en. 2)ie lobten

waren jur «Seite getfyan, bie blutbene^ten ©teilen mit ©anb

bebeeft, bie ^edfjfrcinae unb 2Bacf)feuer erlofdjen. 93on ben

©olbaten roar mit bem Srüf^uge eine jum 93orau§ beftimmte

3tborbnung — jroei SJlann oon ber Kompagnie — &ur 93er*

fammlung ber 93olf3oereine nadj Dffenburg abgegangen ; bie

meiften lagen, oon ben Söällen, oon ben ^ßlä^en ber ©tabt

5ur Äaferne jurücfgefelirt, bort in tobtenäljnlidjem ©cfylafe;

Einige fat) man $ur Strebe gelten. 3)ie Serge^en ber oorigen

£age, bie ©orge über bie 3wfunft laftete ferner auf ben

©emütfjern. 9ln ben ©trafjenecfen roar bie 93ilbung eine§

93ertl)eibigung§au3fcf)uffe3 mit ®rmaf)nung jur Drbnung an*

gefcfylagen. 3n bemfelben befanb ftcf) Dberftlieutenant Pfeiffer

oom britten, Hauptmann 53ecf oom erften ^Regiment, $aupt*

mann Sänbel oon ben öfterreidjifdjen Pionieren, 9Jlajor

Sporne, unb Hauptmann SJtüller (©pebiteur) oon ber ^Bürger*

roef)r, Sürgermeifter ©allinger u. 21. 2)em franfen ©ou-

oerneur roarb Hauptmann ©reiner 5ur güfyrung ber ®e*

fünfte beigegeben. 5)ie ©olbaten empfanben ©eljnfudjt nad)

ber Seitung burd) Offiziere, ©o fcfjicften bie Kanoniere,

beren Offiziere fämmtlid) mit ©eneral $ofmann nad) Karls*

rulje abgezogen roaren, itjren Oberarzt Dr. 9Jecf, bafjin mit

bem Srfudjen ab, bafc fte jurücffel)ren möchten, unb liefen

ifjuen ©e^orfam oerfprecfjen. @§ fcfjeint mir ein 93eroei§,

bafc fte bie SBaljl ber Dffijiere beim 2lu§brucf)e ber SJteuterei

nod) nidjt in 9lu§ftc^t Ratten, ©o ängftlid) roaren fie für

be$ Slrjteei mdhljx beforgt, ba& fte it)tn ba§ SBort ab*

nahmen, roieberjufe^ren, um iljnen roenigftenS 9lad)rid)t ju

bringen. ®r richtete feinen Sluftrag au§, bie Offiziere be-

gleiteten it)n bis jum ÄriegSminifter, 3)iefer tyelt SRaftatt
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für oerloren unb bie SRüctteljr bcr Offiziere für unauläfftg.

2)em 9frjte erlaubte, ja befahl er biefelbe, weil bie jurftcf*

gelaffenen Äranfen feiner Pflege, ba3 Material be§ Spitaleä

fetner Slufftdjt bebürfte.

SSor ber SBadjtparabe fanben ftd) mele Offiziere bei

ifyren Slompagnien ein; bie meiften würben miüig von ben

©olbaten aufgenommen, einige jurüefgewiefen. Sei biefen

würbe ber Vorwurf geltenb gemalt, fie Ratten ftd) geftern

sJtad)t in ber ©tunbe ber 9totl) twn ifynen fern gehalten.

2>e§ s3]arf)inittag§ waren bie Beamten, bie nod) uor*

fyanbenen Offiziere in großer $al)l im 9Jiufeum§garten. ©§
uerbreitete ftd) ba§ ©erüdjt, in $arl§rul)e fei bie Limitation

ber Dffenburger Soroerfammlung angenommen worben. 93alb

würben mir enttäufdjt. SJtit bem ^Ibenbjuge famen fdjon

einjelne SJlitglieber be§ neu ernannten £anbe§au§fd)uffe§,

mit ifjnen ©paaren üjrer Trabanten, ber Sfjeilneljmer an

ber 93erfammlung, ein bunte§ £rad)tengewül)l twm graefrotf

bi§ jur blauen Sloufe; bie rotfje «£>al§binbe bei SSielen ein

3eid)en ifjrer ©efmnung unb 2lbftcf)ten. ©o mädjttg aber

roirfte nod) ba3 alte SJtißtrauen gegen bie „Sreifc^ävler",

oietleidjt aud) bie 9leue unb ba§ SJiißbefyagen über it)vc

jetzige ©tettung bei ben ©olbaten, baß man faft überaß bie

Äußerung Ijörte: „2Bir laffen fie nidjt fyerein." 2fud) ber

35ert()eibigung§au§fd)uß befdjloß in biefem ©inne. %tr

einige ffllitglieber be§ 2anbe§ausfdjuffe§ würben eingclaffen;

bie beffergefleibeten : |>off, ©ögg, $egen, mit ifjnett wer

üon Staftatt au§ bie 93erfammlung befudjt f)atte. 2)ie

Uebrigen, oon ben Sporen jurüefgemiefen, gingen lanbab*

roart§ ober fammelten ftd) fpät am Slbenb bei Oo§, um

beffere 9iad)rid)ten abzuwarten.

3)ie Slngefommenen begaben ftd) fofort jum 9?atf)l)aufe,

ein unerfyeblidjer £aufe oon ©olbaten unb ©tnmoljnern war

iljnen gefolgt; auf bem 9iatl)f)au§plat$e mochten oon einer

53eoölferung oon 8000 ©eelen — bie geftungSarbeiter waren

bamalS nod) anwefenb, fie würben erft be§ folgenben £age3
6*
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aul 93cforgni^ oor ^ßltinberung aulgewtefen — von einer

©arnifon oon 4000 9flann etwa 500 bil 700 s]krfonen

oerfammelt fein, liefen würben bie Dffenburger 93efd)lüffe,

bal SBeraeidjnijj bei Sanbelaulfdjuffel oorgelefen. sJlur

fpärlidjel ,,$od)" war bal (£d)o.

2Bal uon ben offenbar in iljrer Hoffnung getäufcfyten

3-üfyrern jetjt berebet mürbe, ift ©eljeimnifi geblieben; nur

laffen bie fpäteren ©reigniffe einen ©djlufj barauf jtef)en.

3Benn fcf)on jc^t Slufljeljereien gegen bie Dffijiere ftattfanbcn,

fo blieben fte oljue ©rfolg; bie ©olbateu begaben ftd) nad)

bem >}apfettftreic^c gröfjtentfjeill in bie Safernen. 2)en

|>aupttriebfebern ber ©emegung muffte bal fQuelle ©tocfen

ber 9flafd)ine bebenflid), ja gefctyrlicfy fdjeinen
; leicht fonnie

bal ©tillftefyen ber bil jeftt fo fdjnell bewegten 9Mber fte

felbft jermalmen. (Sine neue Aufregung fjeroorrufen, war

für fte ©ad)e ber 9totf)menbigfeit ; el würbe oerfurfjt unb

glücfte in überrafd)enber SBeife.

@l mochte gegen 10 Ufyr 2lbenbl fein, ba fing ein

Trommler ber 93ürgerwef)r plö^lid) an, ©eneralmarfd) ju

fdjlagen. 3)er 93efel)llf)aber fyatte bie Mnorbnung nidjt ge*

troffen; oon wem fte aulging, ift unermittelt gebliebenen.

SJlan fdjrieb fte £agl barauf bem SWe^ger ©omloffg &u,

mit welchem 9ted)te, wage id) nid)t ju entfdjeiben. Qeben*

falll mufjte if>r ©rfolg itjrn willfommen fein, würbe großen-

tfjeill oon ifjm aulgebeutet. 93alb nahmen anbere Trommler

ben Sfflarfd) ab, er ertönte je^t aud) in, oor ben Äafernen.

3)a5wifcf)en lauter IRuf : „3u l>ilfo wir fmb oerratljen!"

3d) fragte oorttbergeljenbe ©olbaten, wal bie ©acfye

5U bebeuten f)abe. „3)te Jreifdjärler wollen bal ftarllrufjer

£f)or ftürmen." — „$te ^ßreuften ftnb oor ben Sporen.

"

— „@l ift ein preufjifrfjer ©eneral in bie Seftung gefommen."

— „Offiziere wollen bie Seftung oerratljen!" $iel waren

bie oerworreneit Antworten, bie man je nad) ber ©eftnnung

bei ©efragten erhielt. $n ben ßafernen griff allel 51t ben
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SBaffen, bie Dfftjiere fanben ftd) ein
; fte würben $um Sfjeil

fdjon mit 3Jlif$trauen empfangen
;
bod) führten fic bie Gruppen

jum $llarmplat} oor bem 9tatl)haufe, gegen roeldje§ fte ^rotit

wagten. 3cf) fjatte etroa§ fäumig bie Unterhaltung im

©aftfjofe mit ber 9)lu§fete oertaufdjt; — bie ganje ©efell*

fdjaft mar fdjon oerfammett, al§ id) auf ben *ßlafc fam.

3dj fudjte meine Kompagnie an ifjrem geroötjnlidjen

s]S(a^e am ^Brunnen ; ba fanb id) bie Kompagnie ber Reiter*

roefjr aufgeteilt, ßrotfdjen it)r unb bem SKilitar mar ein

mäßiger freier SRaum gelaffeu. 3Bie id) biefen betrete, tjöre

id) ben Stuf: „#ier fmb Offiziere in ©olbatenmftnteln!"

Sie fmb al§ Spione unter un§!" ©djiefct fte nieber, bie

£unbe!" ®r ging außerhalb ber Steide ber 93ürgerroef)r

au§, oon einem üJtanne, ber mit einer blauen ober grauen

Söloufe befleibet war. (Sogleid) fprangen mit einigen anberen

SBloufeninännern jroei aufcer 9leil) unb ©lieb beftnblidje

©djacffdjüt^en ^eroor unb fdjlugen mit ifjren Stufen auf

eine ©eftalt an, bie fdjnell ftd) hinter bie oorerft aufgeftellte

Kompagnie begab. 3m Slugenblicfe ba jene§ gefdfjal), fd)rie

id) ein laute§ „$alt!" ben ©djüfcen entgegen; ba roanbten

fte ftd) mit ben ©eroefjren gegen mid). $d) geftefje, biefer

9tugenblidf mar mir 2llle§ ef)er als angenehm, ©c^on glaubte

id) ben Snfjalt jener 9Bilbfd)en 93üd()fen in unliebfame 93e*

rüljrung mit mir gebracht. 3)a trat im gleichen Momente

Eomlofft) auf ben 93alfon be§ 9tatf)f)aufe3; idf) beutete auf

tyn mit bem Stufe: „©tili fein, nid)t fdjiejjen, ein Dtebner

fpridjt!" ©0 mürbe eine Zfyat oerljinbert, bie augenblitf*

lid) eine allgemeine SJtaffaae sroifdjen ©olbaten unb 93ür*

gern f)ätte jur golge ^aben fönnen. Sener Dffijier mar,

wie id) fpeiter Ijörte, Hauptmann Soui§ gemefen, ein fetjr

geachteter, bei feinen beuten beliebter Dfftjier. 2113 3)er*

jenige, ber ben Stuf follte getljan haben, mürbe fpeiter ein

Maftatter Bürger, <£I)ivurg Keller, be$eid)net, ber nad)mal§

ber politifdfjen Unterfudjung unb Serurtljeilung oerftel. 3d)

fonnte auf befragen ber 3Baljrt)eit gemäß nur angeben, baft
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ber Später ein mir Unbefannter in ber oben erwähnten

Äleibung gemefen fei.
—

$d) melbete mief) unterbeffen bei meinem $auptmanne.

g§ „fcheine" — fagte id) unoerholen, — ,fiizx auf eine

Schlächterei abgefeljen. 3)ie§ fei mein ©ewerbe nicht, id)

wolle nach £aufe entlaffen fein." @r gemährte mein @e=

fud). „D^ncbic§ werbe bie Sürgerwehr fogleid) entlaffen

werben", e§ fei nur ein falfcfjer fiftrm unb alle§ werbe balb

wieber ftd) jur Muhe fet)ren. 3n ber Zi^at hörten auch bie

Solbaten oon ber fiinie bie Siebe gans ruhig an, ol)ne ju

einer #anblung ber ©ewaltthätigfeit ftd) Herleiten ju laffen.

dagegen waren fte buref) fein 3ureben ju bewegen, an bie

©runbloftgfeit be§ 2ärm§ ju glauben, Sie verlangten in

bie 2luf$enwerfe geführt 51t werben, um ftd) felbft ju über*

jeugen, unb ©eneral 0. (Elofcmann hö* fe'ne Slbfetjung bie

be§ anberer 9)torgen§ erfolgte, aunädjft wohl nur ben ab*

mahnenben 3Borten &u oerbanfen, bie er in biefer 9tad)t

an bie Solbaten richtete, um fte jur 93eftnnung jurücf

führen. 35on ber Artillerie war im Saufe be§ Sage!

Hauptmann <£>eufcf) erfucht worben, ba§ ^ommanbo $u über-

nehmen, ©egen biefen wirb be§ 5Jtorgen§ ba§ unfmnige

©erücht oerbreitet, bajs er bie fjeftung ha&e w £uf*

fprengen wollen. „Schon feien bie SJtinen gefüllt, woburch

bie§ ij&üt gefchehen follen." @r würbe fogleid) ergriffen;

eine fdjleunige Verhaftung rettete ihm ba§ Seben. 2luf§

9leue wirb nach ^en flüchtigen ober oerfteeften Offizieren

gefud)t. S)ie Sßohnung be§ Dberlieutenant§ 0. ©öler, be$

®tajor§ 2Bal5 wirb burd)fud)t
;

(Srfterer faum burch ben Um*

ftanb gerettet, bafc er ftcf) in bie fd)on burd)forfd)te 2Bohs

nung be§ 9Hajor§ begab. So bie SBoljnung be§ 4>aupt*

mann* Äafc, ba§ figjeum, wo er unb SRercq nod) oerbor*

gen waren, wo ber ^aletot be§ Hauptmanns bei *ßrofeffor

SJaud), feinem Schwager, gefunben würbe. — 3raft fyätk

er ftd) ben oor bie £f)üre geftellten SBadjen felbft in bie

£änbe geliefert. ®r hatte ba§ Ungemach f«toe$ 93erfterfe§,
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er l)dtte bie peinliche Sage, bafc bic ©udjenben iljn beinahe

berührten, er fjatte junger unb 3)urft aufgehalten, ba ©peife

unb Sranf nur oorftdjtig gebraut werben fonnten. 3)en

©djnupftabaf fonnte er nidjt entbehren. Qn ber 9Jad)t war

er Ijerabgefommen unb fyatte feinen Detter um eine <ßrife

bitten müffen, beren SBirfung ifjn faft bem SBadjtpoften oer*

ratzen f)ätte. @rft nad) &wei ober brei Sagen ängftlidjer

Ungcroi§t)cit würben bie brei Offiziere — 9Hercq war früher

unter Serfeibung entfommen — burd) ben ©ürgermeifter

unb ben I)eute oon ben ©olbaten an o. ©lo&mann'S ©teile

wirflid) jutn ©ouoerneur ernannten Hauptmann ©reiner

naef) ÄarlSrufje abgeliefert, wo fie balb barauf entlaffen

würben.

©djon gegen ad)t Utjr freisten fief) bumpfe, fid) nuber*

fpredjenbe ©erüdjte, ©roj^erjog Seopolb Ijabe ju ©unften

be§ ^rinjen 3*tebrid) abgebanft ; ©truoe Ijabe in aUer 3*rü^e

©inlaft in bie ^efhmg begehrt, fei aber oon ben Kanonieren

jurüdgewiefen worben ; Brentano, ber Dbmann be§ SanbeS*

au§fd)uffe§, werbe balb erfcfjeinen. SefctereS betätigte ftd)

nur JU fefjr. ©egen 10 Uf)r würbe für bie Gruppen unb

SBürgerwefyr ©eneralmarfd) getrommelt. Sabener unb Defter*

reifer oerfammelten fid) mit ben SBefjrmännern dov bem

9tatt)f)aufe. 2)a uerfünbete Brentano oom SRat^aufe Ijerab,

bafj ber ©roj^erjog mit ber ganzen Regierung ba§ Sanb

t>erlaffen fjabe; eingelaben oon ber Äartörufjer 93ürgerfd)aft,

fjabe ber SanbeSauSfdjufc einftweilen bie 3ögel ber Plegie*

rung ergriffen, ©r werbe jettf bie Sruppen auf bie Steide

Derfaffung unb jum ©e^orfam gegen bie 9tnorbnungen be3

£anbe£au3fd)uffe§ oerpflidjten. 9ttit ifym waren bie geftri*

gen S^W/ 9? e i d) unb anbere Witglieber be§ 2anbe§au§*

fdjuffeS. SBäfjrenb fte mit ber Vorbereitung $ur 93eeibigung

befd)äftigt waren, machte iljr 2ln^ang fid) breit auf bem

SBalfon be§ 9tatt)t)aufe§ mit SMoufen, ©d)leppfftbeln, ©tufcen,

rotten $al§binben unb ©djärpen ; barunter einige SRaftatter

^Bürger unb oiele frembe ©eftcfjter. 3)ie ©olbaten trugen
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Diel häufiger, al§ geftern gefd)eljen war, rotlje Sänber an

Sfdjafo unb SRfttpn; bic äRitglieber be§ £anbe§au§ftf)ufff§

trugen breifarbtge ©cfyärpen, bie in aller @tle aud) für bie

Dffijiere angefertigt würben. „3)ein rotier (Streifen ift

borf) gar fdjmal," hörte id) ein SWitglieb be§ Sanbes*

au§fd)uffe3 pm anbern fagen. „Sfjut nichts", ermieberte

biefeS, „er rotrb bod) balb bie beiben anbern färben auf*

gefreffen fjaben."

2)er Seeibigung ber öftcrrctd^ifdf>en Gruppen roiberfet}*

ten ficf) bie Offnere in ber SSerfammlung ; Dberlieutenant

Äramer ergriff ba§ 9Bort unb fagte, bie SReidjSoerfaffung

fei uon if)rein Staate nicht anerfannt, be^fjalb Wunen fie

biefelbe nid)t befd)wören. 3ur SJert^eibigung ber feftung

gegen einen Singriff uerfprädjen fte ihren S3eiftanb, fo lange

bie§ von ©eite iljre§ Äaifers ihnen geftattet fei. 2)ie§ rourbe

ohne Sd)roierigfeiten jugeftanben.

9Wan ^at fpftter angeblich nad) offiziellen Berichten in

Liener blättern gelefen, „bafc biefe fleine ©d)aar, oon ber

treulofen Skbener 93efa£ung umringt ben ftürmifdjen ftorbe*

rungen ber reoolutionären ^Regierung, ben Slufreijungen ber

UJolfSrebner, ben Qnfulten oerblenbeter Särger mit einer

$et)arrlid)feit roiberftanb, welche ben Karlsruher 3Jtad)t*

habern bie ^Bewilligung ju ihrem 2lu3marfd)e abnötigte."

@§ mürbe gefagt: „(Sinen traurigen ©inbrucf macht ba§

fdjmachoolle ^Benehmen ber SRaftatter 2)emofraten, welche

bie fernen Pfeiler ber SBrücfe, über meiere bie Defter*

reicher marfcfyiren follten, unterf(igten, um jene in £ob ober

SSerftümmelung ju ftürjen. 33on einigen ehrlichen ^Bürgern

gewarnt, gingen fte auf einer anbern kniete trofc be§ 3Biber-

ftanbeS be§ bortigen 9Badjpoften§ au§ ber feftung unb ge*

langten, in 93aben uon ber SBeoölferung immer genedt,

glütflid) auf ba§ würtembergifdje ©ebiet" *). —
-3e mehr mir in jenen Sagen ben SJlutf) ber öfterreich*

ifdjen Offiziere fdjftfcen lernten unb bie fluge folgerichtig*

*) ^uö^uotirf) in ber SWöem. 3ci*unQ ©. 2501 o. 3. 1849.
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feit, mit welcher fte tfjve 9Jtannfd)aft inmitten bet (Empörung

ifoliren unb uov 2(nftecfung $u bewahren fid) bemühten,

befto mehr werben wir berechtigt fein, biefe fabelhafte 2htg*

mahutg auf bie SBahrljeit äurücfpführen.

9iad)bem im 9tathhau§*©aale ber ^ßroteft ber öfter*

reidjifchen Offiziere gegen bie 93eeibigung eingelegt mar,

famen Srentano, ©ögg u. 91. bie £reppe herab, bie Se*

eibigung oorjunehmen. @§ würbe bei ber Sürgerroeljr be*

gönnen, juerft fompagnienmeife, bann 511 je §wei Äompagnien.

Später famen bie babifdjen Gruppen an bie Sieihe, weldje

von i^ren Offenen geführt, swifchen ber ffird)e unb bem

9^athhöu§-^8runnen aufgeteilt waren.

2ll§ ^ievcixtf bie 5Jtad)thaber ftcf) gegen bie öfterreichifchen

spioniere wanbten, bie, geführt dou einem Unteroffiziere, an

bem t>. SBeufffdjen #aufe aufgeteilt waren, hatte biefer fd)on

l# 5Efd)afo ab!" fommanbirt. 5)a bemerfte ^Brentano ju

©ögg baß biefe Gruppen ju einem fremben ©taate gehören,

ber bie SReichSoerfaffung nid)t anerfannt fyabz, baß fte alfo

anf letztere unb ben £anbe§au§fd)uß nicht beeibigt werben

fönnten. hierauf fdjwenften bie Defterreidjer ab unb ftellten

ftcf), beoor fte in ihre Äafernen jurüeffehrten, hinter bem

SRathhctufe auf. hierher brachten ihnen bemofratifd) ge*

filmte Bürger SBein au§ ben nahen 3öirt^§^äufem, unb

brüdten in ihrer SBeife ihr 93ebauern au§, baß fte ftd) an

ber großen ©adje, am heutigen erhebenben SPtomente nicht

betheiligten. S)ie Offiziere waren injwifchen oom SRathh^ufe

herabgefommen, unb befehligten ba§ (Sinrücfen.

2)a§ 93ebenfliche unb Unhaltbare eine§ längeren U$er*

weilcnS in SRaftatt mußten bie öfterreichifchen Dfftjiere am

beften einfehen. ©ie hatten ftch baher fogleich nad) Stauf*

furt unb perfönlid) nad) Karlsruhe gewanbt. 93on erfterem

Crte erhielten fte 93efehl sunt Slbmarfd) nach SJvegeiQ. Db
in Karlsruhe ber £anbe§au§fd)uß Schwierigkeiten erhoben

habe, weiß ich nid^t
; auf meine 9tad)frage bei 5JHtgliebern

beffelben würbe ich &e§ @egentf)eil§ uerftchert. 3lm Sage
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oor bem 2lu§marfch — icf) glaube, e§ war bcr 20. 9Jlai —
würbe befdjloffen, ben Slbjieljenben ben Hauptmann SDtüller

oon ber 93ürgerwel)r, ben ©dhwiegeroater be§ bie 2lbtt)eilung

füfjrenben Hauptmanns fiänbel, jur Segleitung mitzugeben,

bamit etwaigen 2lnftanben von ©eiten bev @inwohnerfd)aft

ober ©olbaten begegnet würbe. — Sine 93rürfe mit f)öl$emen

Pfeilern, über welche bie Sruppe ^&tte marfgieren follen,

gibt e§ nicht; biefelben fonnten alfo uicf)t abgefägt werben.

3)ie 3rabel ift fo entftanben: 3)ie 3»öbrüc!e beim 9tieber*

büf)ler %f)ox, welche auf ber ©rabenmauer rut)t, war in ber

9lad)t auf ben 10. SJtai fo ungefdprft aufgesogen roorben,

bafc einige Sohlen berfelben, bie ba§ Srottoir jur rechten

Seite bilbeten, abgeriffen würben. 9ln jenem Sage aber

unb bi§ jum 3ahre 1850, roo ber ©chaben auSgebeffert

würbe, paffterten alle äBagen ber 9Jiurgthal*©traf$e unb

Kanonen über biefelbe ohne irgenb einen Slnftanb. S)er

SluSmarfdj gefdfjah allerbingS burd) ein anbere§ £f)or,

irre ich nid)t, ba§ Karlsruher Xfyox, über Stauenthai. Db
Sflüller, ob fiänbel bie§ angeorbnet, ift mir nicht befannt.

^ebenfalls aber gefdjaf) e§ nur, um etwaigen ^ufammen*

rottungen an ber gewöhnlichen ©trafce ausweichen, bie

aber nicht ftattfanben. Ungefä^rbet erreichte bie Sruppe

©ern§bad), wo ber 9Jtannfcf)aft (Srfrifjungen gereicht würben,

bann über gorbadf) bie württembergifdje ©renje, wo bei

mangelhafter Qnftruftion ber Jlommiffäre bie erften 3lnftänbe

über 3)urd)marfch unb Verpflegung fidj erhoben, auch bie

©timmung ber 33euölferung als fehr feinbfelig gefGilbert

würbe, ©o oiel weifc ich ü&ev biefe Angelegenheit, tt)eil§

au§ ber ©rjählung SJtüller'S unb eines öfterreidjifdjen Offi*

jierS, ber ben SWarfch mitgemad)t hatte.

3)ie bei bem 3feftung§bau angeheilten öfterreichifchen

Offiziere blieben noch einige Seit i« Staftatt, unb e§ ftattete

ihr ©h^f/ OTajor 9Jtalg, bei feinem ©djeiben im SBodjen-

blatte ben SHaftatter bürgern öffentlichen 2)anf für ihr

freunblidjeS rücfftchtSootleS benehmen ab.
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2tn jenem Vormittage würbe aud) ©ürgermeifter ©al-

tinger sunt 3iot(tommiffftr ernannt, welche ©teile er jebod)

balb an Slboofat ©retf)er wieber abgab.

©rether war fdjon feit längerer ^eit als Vormanu ber

bemofratifdjen gartet in Maftatt angefehen. £in Qafyc

1848, bei ber 9lobert=93lum=3eier, ^atte er ftd) al§ folgen

gezeigt, obwohl feine ftanbred)tliche 2lburtf)eilung feine anbere

93eweife gegen ihn oorbradjte, al§ bafj er al§ 3uri(fommiffär

eine tjeruorragenbe ©teile befleibet nnb biefelbe tt)eil§ $ur

2lufred)tf)altung ber Drbnung, tt)etl§ jur Slusführung mehrerer

oom SianbeSauSfchufj befohlenen ©emaltmaftregeln benütjt

^abe. £>ie ftanbred)tlid)e Verljanblung gab bem ruhigen

9}eobad)ter bie Ueberjeugung, bafe er ber oon #äuffer

fo fd)arf gefd)Uberten Älaffe ber „2lboofaten" gehörte, bie

ba§ SJolf burd) ihre Sieben bi§ an bie ©renje be3 5luf=

ftanbeS trieben, bann aber hinter foa§ ©djiboleth „Drbnung

unb ©efef}lid)feit" ftd) oerfdjanjten. @r würbe oor bie

orbentlidjen ©eridjte gewiefen unb oon biefen 511 mehrjähriger

3ud)thau§ftrafe oerurtheilt. ©0 triel ift gewift unb würbe

oon ihm felbft eingefehen, bafc, wenn feine 9lften in ben

erften Sagen be§ 3tufftanbe§ fprud)reif gewefen mären, bie

jroölf Äugeln ihm ebenfo gewifc gemefen mären, als bem

Schriftführer ©IfenhanS.

3ln biefem Sage mürbe er jum Vorftanb be§ Sejirfo*

amt§ prooiforifd) ernannt, eine ©teile, bie er nad) lieber

=

nähme ber ©teile eines 3ioilfommiffär§ an ben 9{ed)t3=

praftifanten £amma abgab. J)ie übrigen ©teilen mürben

ben 9lecht§praftifanten tapferer unb ©^uhani übertragen.

31 13 bie gro^h^oglichen Beamten be§ anberen SageS jum

Empfang ber ^oft auf ihren ©efdjäftSftuben ftd) einfanben,

rourbe ihnen biefeS eröffnet. $mi berfelben entfernten ftd)

au§ ber ©tabt, einer mit bem Storftanbe blieb nod) mehrere

Sage inmitten ber Verwirrung. ©0 groft war bei zweien

ber 9Jluth/ ober bie Säufd)ung über bie Verhältniffe, ober

bie Hoffnung, aud) in ber gegenwärtigen Sage bem ©taate

Digitized by Google



— 76 —

nodj nützen tönnen, baft ber eine fdjrtftlid), ber anbere

münbltd) ftd) jut* SBieberoerwenbung angeboten Ijat.

lieber ber Vereibigung war ber Morgen pergangen.

2)er Sanbe§au§fd)ufj nahm im ©aft^of jur ^Joft ein Mittag^

mahl unb 30g fobann mit 3 Bataillonen Infanterie unb

einem 3uge Artillerie nach Sarl3ruf)e ab.

S)ie beutfdje %afyu, bie oon ben ^Ballen wehte, mar

oon jefct ab ba§ 33anner ber ©mpörung geworben.

$roftlo§ war bie Sage ber größtmöglichen Offiziere.

3)er SanbeSauSfchufj ^atte ben ©olbaten bie 2Baf)l il;rer

Offiziere geftattet. — 3)ie Söürgerwehr fjatte frfjon biefen

Morgen anf ben Antrag ©omloffq's an bie ©teile be$

Majors Xfyome feinen Abjubanten ftret gewählt ; bie übrigen

Offiziere, fofern fte nid)t freiwillig ausgetreten waren,

mürben in ihren ©teilen beftätigt.

3)ie SBahlen festen freilief) ^äufig Unteroffiziere über

il)re frühem Offiziere ; fie mürben nad) augenblidtlidjer Saune

mieber faffirt, neu angeorbnet.

Au§ einem oieluerbreiteten ©erüchte, ber 8anbe3au§=

fdjufc fyabe ben ©roftheraog jur SRticftehr eingelaben, fdjöpften

fie einige Hoffnung. 3n SRafiatt mar baoon bie SRebe, bajj

eine Aborbnung mo^lgeftnnter Bürger nad) Sauterburg gehen

folte, ben ©rofjfjeraog eingaben, nad) SRaftatt 51t fommen

unb oon ^ier au§ mit |)ilfe ber reuig $ur Drbnung roieber*

fefjrenben ©olbaten bie 3uftänbe be§ SanbeS 5U orbnen.

sJlod) hoffte man auf bie treu gebliebene Mannheimer ®ar*

nifon. Allein fdjon eine oorläufige Befpredjung mit ben

jetzigen ©ewalthabern ber fteftung unb bie 3eitungen ^er

folgenben Sage, zeigten ba§ Unhaltbare jener Hoffnung.

2)urd) bie Steuerung einer oon Sauterburg fommenben tyod)*

geftellten ^ßerfon gegen ben Hauptmann ©rafen 0. ©ponecf*)

waren oiele ber in SRaftatt gebliebenen Offiziere in guten

Sreuen ju ber Anfidjt gefommen, ihr Verbleiben bei ben

Gruppen fei Pflicht, fo lange fte noch etwas ©uteS wirfen

*) £ie SJerljanblungen hierüber in ber beutfe^eu 3eitung von 1850.
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tönnen. 3)iefe§ Ijoffte man t)or$ügltd), wenn anberc auf bie

SReicfjSoerfaffung beeibigte Struppen in bie Sfcftong eingelaffen

würben. @§ roaren uom ©erüdjte bie SBürttemberger t)ie*

beftünmt, welche ftd) ber babifdjen ©renje nagten. Swax

machte fdjon bie Slrretirung be§ ju einem *ßufoertran§port

für bie geftung nad) Stottroeil entfanbten SieutenantS 3=rei=

fjeit**) burd) ©enerat t>. agitier bie ©adfje unroafjrfdjeuu

lief). 3d) benahm uollenbS ben Offizieren alle Säufcfjung.

3d) Ijatte in ÄarlSrufje eine ^rage hierüber bei meinem

©ruber falten laffen; er t)attte in berben SBorten ba§ ©tji*

märifcfje biefer Hoffnung bejetdjnet. $)e§ folgenben Sage£

nahmen bie meifteu Offiziere ifjre ©ntlaffung; — einige

waren fdfjon über OtterSborf nad) Sranfrcid^ entnommen, ba fte

ftunbe erhalten Ijatten, ftd) in jranffnrt ber gro^erjoglidjen

^Regierung 5U SSerfügung ju ftetlen. 3)iefer 2lu§tritt mürbe

iwrjüglid) meiner 9Jad)rid)t augefdjrieben unb td) barflber

uon Hauptmann ÜRüller jur Siebe geftellt mit bem, bafc

ber ^ertl)eibigung§au§fcf)itf$ befdfjloffen ^dtte, bie $eftung

ben Dom $Reid)§minifterium befehligten, auf bie SSerfaffung

beeibigten Gruppen $u öffnen. 3d) fagte, fie mögen ftd)

burd) eine 2lborbnung nad) Karlsruhe felbft oon ber SBafjr*

fjeit meiner s
lRac{)ricf)t überzeugen, ©ine fjierwegen nad)

Sarlsrutje gerichtete 2lborbnung unter Hauptmann ©reiner

würbe abfd)läglid) befd)ieben. „3Jlan müffe," — fagte man

ifjnen — „twrerft abwarten, bi§ man felje, meldjeu ©ang

bie Bewegung in SBürttemberg unb Reffen einfdjtage."

SRittlerroeile roarb bie 3ud)tlofigfeit unter ben ©olbaten

wteber jur Slütfje jurürfgefü^rt. 2ll§ bie SRittmeifter u.

©laubig, o. ^reqborf anbere Offiziere be§ Dragoner-

regimentS ©rofcfjerjog, „angeblid) weil fte gegen 93efel)l i^r

Regiment anftatt nad) SRaftatt, in bie SReftbenj geführt

f)ätten"„ in Karlsruhe oer^aftet unb ben 25. SCRai al§ ©e-

fangene in bie Seftung gebradjt mürben, wetteiferten meute*

rifdje ©olbaten unb revolutionäre ©inwofjner ber ©tabt in

**) 6r rouvfcc ball) imcber in JreÜjcit fleje^t.
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Serljöfjming, Sebrofjung, SJiipanblung biefer ©fjrenmänner.

ytux burd) bic 2lnftrengung etne3 Äanonierö, 9tameu§

©djolberer, mürbe üielleid)t bic ©rmorbung bev 51t gujj in

ba§ ©efängnijj bcr 93aftion XI. ©efd)leppten oerfjinbert.

2)iefe S^at ^at auf bie Sitte bicfcr Dffijiere bem &u 10

3at)ren 3ud)tfjau3 oerurtf)eitten Kanonier fpäter freunblid)e3

2oo§ bereitet. ©r mürbe am 3al)re3tag berfelben com ©rofc

fferjoge begnabigt.

2)er ^apfenftreid) rourbc von 9 Uljr auf bic jeljntc

Stunbe oerlegt, ma§ jur gblge ^atte/ „baft bi£ 10 U()r alle,

uad) 10 Uf)r bi§ gegen borgen fe^r utelc Sotbaten auper-

Ijalb ber Äaferne ftnb."

©ntfernung au3 ber ©arnifon oljne ©rlaubnifj gehörte

jum gemöl)nlid)en. #äuftg richteten ftd) bie SluSflüge nad)

Saben. 2)ort lebten bie Dberften .ßoffmann unb 0. ^ßierron,

mehrere £auptleute unb Steutenants, als s$riüatleute mit

2lbfd)ieb unb ©rlaubnifc, bort ifyrer ©efunb^eit 51t pflegen,

©egen fte, üorjüglirf) ben Dberften t>. *ßierron, richtete ftd)

in bumpfer ©äfyrung ber .£mf} ber s£rätortaner oon Staftatt.

©d)on ben 28. SJlai fragten jmei Kanoniere einen Dffi*

äterSbebienten nad) ber SBoljmtng be§ Dberften, bebrütten

iljn, wenn er fte nidjt jeige, ifyn §u arretieren. ©3 mar

fttr$ oor 2lbgang be§ legten Sal)n§ug§. ®a rifc mir ber

gaben ber ©ebulb, als id) faf), bafc bie Safptljofmadje fyalb

untätig, I)alb auf feine ©eite ju treten geneigt mar. 3d)

ging auf fte ju, uerroieS mit 5Borten, bereu ©djärfe id) nid)t

eben abmafj, ifjr Setragen. ,,3d) roolle fte führen",

fagte id), „aber jum 3roilfomMiff&r ber ©tabt# melier

bem Dberften bie 2(ufentf)a(t§farte gegeben, bie 93abgäfte

511m Scften ber Stabt gefriebigt fjätte. 3)cr mürbe i^nen

bann moI)l seigen, roa§ arretiren Reifte." 3^ar fuhren fte

nun gegen mid) auf, aber e$ traten je^t mehrere Sürger

auf meine ©eite; bie 3Bad)e regte ftd) aud) ju unfern

©unften unb fo mürben bie Surfte in einen Saljnmagen
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gebracht. — 3*on DoS ab fam ich jufädig in benfelben

5Bagen mit ihnen; ein ehemaliger gtetowebel, jet>t neuge*

roäljlter Hauptmann, oerroieS ihnen baS Unziemliche ihres

^Betragens, ©ie Riegen il)n „baS Sfftaul galten"; „ber Dberft

fei ein ©tfj I, unb roenn er ju ihm h^te, fei er ein

eben fo großer." $n ber £fjat beruhigte ftd) ber |>aupt*

mann nnb bie ©ache mar beigelegt, ©o mar bie 9ftann§aud)t.

2)en 30. ronrbe bie JRaföia gegen bie Offiziere mirf*

lief) ausgeführt. Qmi bis breifjunbert ©olbaten erfcf)ienen

uor bem ©ouoerneur unb oerlangten 2 Kanonen
; fie roollten

nad) 93aben baS „DffoierSneft ausnehmen." 2)aß er fie

mit SBorten abmahnte, baft er bie Kanonen oerroeigerte,

— bamit glaubte ©reiner alles Mögliche erreicht ju haben.

Sie jogen sunt Kehler £f)or h'nau§ - ®ei OoS begegnen

fte bem Sabener 53ahnjug. „2)a ftnb bie Offiziere b'rin!

£alt!" mürbe bem ,3uge entgegengerufen. S)a bie ßofo*

motioe, obwohl gebremst, nicht gleich gehorchte, mürbe ein

^elotonfeuer gegen bie 2Bagen abgegeben, ©lüeflicher 9Beife

hatte ber Konbufteur ben Seuten augerufen, fidt) platt in bie

3Bagen $u legen. Sflux ber Sofomotioführer erhielt an |)alS

unb fieib mehrere SBunben, oon benen er aber balb mieber

genaS. Natürlich roiefen bie SBagen nicht, roaS bie fieute

fucfjten. ©ie sogen nach 93aben; oon bortigen bürgern 511

ben SBohnungen ber Offiziere geleitet, burchftöberten fte

biefe. ©ie machten nur ben minber erheblichen gang

einiger ©ubalternoffixiere, ber Lieutenants 0. Söcflin unb

SBibmann, beS DberlieutenantS 0. ©öler. Septem rourbe

im Oofer öafjnhof mit s3JJühe oor sJJtij3h<*nblung gefd)ü^t.

3)ie ©tabSoffijiere hatten fid) oorher flüd)ten fönnen, Dberft

0. s$ierron mürbe fpftter unter ^erfleibung burch ben ©e=

fretär ber franjöfifchen ©efanbtfchaft über bie ©renje in

Sicherheit gebracht, ©e^eichnenb für biefe ©jpebition ift,

baft ein in SJaben $urücfbleibenber Kanonier beS anbem

£agS aus einem ^ßrioathaufe eine Uhr ftal)l unb oon ben

eigenen Kameraben als $ieb eingeliefert mürbe, bafi man
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o.
sßierron, §u bebrofyen unb 511 mipanbelu.

3)ie ©efangenen mürben nad) SRaftatt oerbrad)t, oon

ba, meljr ju ujrem Sdju^e, als weil man eine Scfjulb in

iljrem ^Benehmen erfeljen hätte, um 9Jlittetnad)t nadjÄarls*

ruf)e abgeführt, roo fie fofort in ^reif^eit gefegt würben.

2lucf) bie in Staftatt noef) beftnbltcfjen Sragoneroffaiere

roagte man md)t öffentlich if)rer #aft ju entlaffen, obroof)l

bie3 angeorbnet mar; — ©rentano felbft fam fpdter baljin

unb führte fie nad} Karlsruhe ab.

$ie§ mar atfo bie Äntroort ber Solbaien auf bie

ftrafenbe 9tnrebe, roeldje am *ßfingfrtag im Flamen bes

£anbe§ausfd)uffe§ ber Solbat Sorbet bie „Bürger" $()iebaut,

£orrent unb 3Barth über ifyre ^udjtloftgfeit an fie com

SHatf^aufe herab gehalten Ratten. 3)en 31. 9Jlai fam ber

flrieg§mmi|ter*Stelfoertreter mit einem SWitgltebe be§ 2anbe§*

ausfdjuffes, um wegen be3 geftrigen Iage§ eine Strafrebe

ju Ratten. 3>ie ©arnifon mar auf ben 9latf)f)au§plat3 be*

fRieben roorben; — oon ber ganzen 93efa£ung erfcf)ienen

etroa 200 Wann.

2)a§ bürgerliche Üeben n>ie§ weniger Störungen auf.

Jfaft nur an bem 35erfd)ioinben ber ghrauenh&te, bie erft

nad) ber preufüfehen SBefe^ung roieber jum Sorfdjeine famen,

an bem täglichen drängen $um Bahnhofe, an ber bort auf=

geftellten 3Bad)e, welche bie Safynjüge oifitirte, um flüchtige

Beamte, Solbaten ober „gerettete^" ©elb ju fafjen, be*

merfte man ba§ Sor^anbenfein ber SReoolution. Somfoffn,

bie .ßaupttriebfeber ber ^Bewegung, mar meift auf ben Sanb*

orten, wo er als; „Unterfommiffctr" „mirfte", ober in Slarl3*

ruhe, wo er bie Witglieber be§ £anbe§au3fchuffe£ „oov*

wärts trieb/' ober in $eibelberg, wo er ftd) „bei bem

•Speere umfaf)," furj roo man in gefdjäfttger Bewegung irgenb*

100 eine $Med)haube in ber Wenge treiben fah, — er

mar Lieutenant bei ber Feuerwehr, — fei e§ lanbaufwärtS

lanbabwärtS, fo burfte man fidjer annehmen, bafj e£
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(Somloffq mar. Qn SRaftatt fyatte er bcn Sifenbaf)n*$$orftanb

abgefegt; bie§ war aurücfgenommen worben, er fnd)te ftd) in

©retfter* Stelle ju drängen, trieb biefcn, wie weuigftens; in

beffeu ©tanbericf)t behauptet würbe, &ur Slbfetjung unbSer*

fetjung be§ grögfjerjöglidjen s$ofimeifter§ 3Banbt. (Somlofft)

war, bie§ wirb TOemanb in 2lbrebe fMen, in bcr ganzen

®egenb ber fräftigfte, unermüblid)fte Agitator; er war im

©egenfafce 511 ben meiften, bie 1849 9Jeoolutiönd)en§ fpiclten,

bie uerförperte SReoolution.

Son ben (Sinwofynern oerliegen auger ben gamilien

ber Dffijiere, ^Beamten, oieler ©taatsbiener aud) manche

rooljlfjabenbe sJ5rioatperfonen bie ©tabt.

©3 war ben 3. 3uni, als td) bie 9tad)rid)t tum ber

Serljaftung meines 93ruber§ erhielt, bie be§ folgcnben SageS

burd) bie Leitungen beftätigt mürbe.

3d) reifte beffelben £age§ über Karlsruhe nad) <£t\xtU

gart ab, um gu feljen, ob id) (Stroad für iljn tl)un fönnc;

ba er mm Äleibern unb 2Bäfd)e ganj entblößt mar, l)atte

id) meiere für ü)n mitgenommen. UebrigenS fyatte aud) bie

Sage ber 3)inge in SRaftatt feit ber ©abener SRa^ia fid) ber

2Irt geftaltet, bag ein auswärtiger äufentljalt mir nidjt uiu

erwünfdjt fam.

Obgleich batjer, bei aller freunblidjen 2lufnali)ine, meldje

bie ©taatSrätfje ©oppelt unb ©uoernot) mir ju £f)eil werben

liegen, für ben $wecf mcincr ^cjje nur geringer Erfolg ju

erwarten war, befdjlog id) bod), einige 3eit bort &u oer*

weilen, um ben 93runnen p ©annftabt $u gebrauchen unb

© t ä l i n' § beleljrenben Umgang für meine gorfjungen nufy

bringenb &u machen. —
$ie uerfdjiebenartigfte ©efellfdjaft fjatte fid) 9lad)t§ 10

9tt Bnfang iwm (Bttot.

7
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Uhr in bcm roürttembergifchen 5Bagen aufammengefunben.

2)a mar ber Dberbcamtc von ftarl§ruhe, 5)aufcf), roeldjer bcn

äunächft beoorftehenben ©rcigniffen auStmcf) unb augleicf) ber

n>ürttembergifd£)en SRegierung nähere 2luffd)lüffe über bie 2lb*

ftcf)ten i^re§ ©efangenen überbringen wollte, ein gro^er^og*

lieber Offizier o. ©iiimann, ber roä^renb be§ 2iufftanbe§

franf gelegen unb jefet fid) über bie ©renje in (Sicherheit

braute, ba war mit feiner ©attin SRaoeauy, ber jene $ro*

flamation ber prootforifc^cn Regierung mit ftdj führte, roorin

fte bie Verhaftung i^re§ 9Ritgliebe§ eine ÄriegSerflärung

gegen Skben, gegen ba§ ganje beutfcfje 93olf nannte. 2Bie

perfönlidje 2lnfd)auung mich fpäter überzeugte, fyat jene s$ro=

flamation erftaunlid) oiel baju beigetragen, ben Stritt be3

württembergifchen 93oIfe§ ju ber Sache ber Slufftänbifchen

&u oereiteln. 5)a§ eiferfüdjttge 9Rtfjtrauen, roomit bie fleinften

Staaten S)eutfcf)lanb§, roenigfienS in ben untern unb mittleren

Schichten ber SBeuölferung, fid) beobachteten, ^at in SBürttem*

berg mehr als anberSroo feine Stüfee in einem bgnaftifdonatio*

nalen Selbftberou^tfein, roelcheS u. 31. in $uftinu§ ßerner'S

„reic^ ftem Surften" in fo fdjönem ©eroanbe bargefteflt

ift. 3)iefe3 Selbftberoufctfein, fo tief burch 93rentano'§ heraus*

forbernbe SBorte Beriefet, machte ftdj allenthalben in unoer=

fennbarer Erbitterung, felbft Verhöhnung Cuft. — 2lud)

$röbel befanb ftdf) in bem SBagen, unb mit Spafe noch einige

rheinba^erifche 9Ritglieber ber nach Stuttgart überfiebelten

9tationatoerfammlung.

3m ©afthofe jum Slronprinjen, roo ich abgeftiegen mar,

hatte eine ziemliche 'ilnjahl 9Rttglieber be§ ^Rumpfparlaments

SBohnung unb £ifch genommen; mein 9lame oerfRaffte mir

bei ihnen eben fo freunblicf)e Aufnahme, al§ er bei ber fönig*

lidjen ^olijei 9Ri^trauen erroeefte. 9tachbem ich baffelbe

faum für einige Sage burdf) meine Berufung auf bie mir

näher befannten Senfer be§ StaatSfdjiffeS befd>nnchtigt hatte,

rourbe ich ben 16. Quni roieber oorgerufen unb e§ erflärte

ein 3lffeffor mit bürren 3Borten, bafc ich wit meinem tarnen
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unb otjne $af} in biefer fcfylimmen $zit eben ntcfjt länger

l)ier Dcrrocilen fönnc. 2?ergeben§ hatte icf) tf)m bic Unmög-

Iicf)fett bargeftetlt, einen anbeten s
J5af$ ju erhalten, al§ ben

etroa bie revolutionären 93el)örben auSgeftellt Ijätten; ber

SJiann ^atte ftd) faum burdj eine 2lufjät)lung meiner fämmt»

licfjen (Stuttgarter 93efannten befdjroichtigen (äffen unb burd)

ba§ Anerbieten i^rer 93ürgfcf)aft für bie |>armloftgfeit meiner

93efd)äftigungen. 2lm befien, glaube id), mürbe ber ^Beamte

bod} erft burd) meine SSerfidjerung beruhigt, bafs idj morgen

oljnebieS abreifen merbe. %ti) Ijatte nämlicf) be§ gleiten
sJJ?orgen§ auf bem 9JJarquarbt'fd)en Siaffeeljaufe in ber j?arl§=

ruf)er 3eitung eine SBefanntmadjung meiner oorgefefeten 93e^

hörbe gelefen, bie auf ben 18. Quni midj mieber an meinen

Soften rief.

2ll§ id) in ben ©aftljof gurüeffam, fragten bie genannten

unb anbere |>äupter be£ ehemaligen S)onner§berge§, bie oon

meiner SSorforberung Äenntnifc erhalten Ratten, nad) ber

Aufnahme, bie mir geroorben, unb befragten lebhaft „biefen

neuen ©eroaltfcfyritt SRömer'S" — obgleich icf) überzeugt bin,

baft biefer fein SBort um bie gange Angelegenheit nmgte.

2Boht mochte ba§ „hodie mihi, cras tibi"*) ihnen oor

Slugen fchroeben. 2tl§ roenigftenS grau Slaoeauj bei £ifd)e

über bie (Erhabenheit ber fchroeijerifchen 2llpenmelt fprad)

unb mie fdf)ön e£ fein müfcte, bort ju weilen, ermiberte 93 o g t

in trodtenem $umor, e§ bürfte nftdjfter Sage ber beutfrijen

sJktionalt>erfammlung fid) ©elegenfyeit ergeben, in^gefammt

ben ©enüffen biefer 9laturfd)önheiten ftch ^insugeben. Sogt

febft galt bamalS bei ben entfe^iebenften feiner früheren Kampf*

genoffen nicht nur für einen „Heuler "— „Ululator internus"**)

mürbe er fdjerjroeife flafftftjirt — fonbern aud) für ben

SWann cntfdjiebener SReaftion. Unb bod) ftanb fein 9tame

unter allen 9tegentfchaft§befd£)lüffen, benen man roaljrlich jene

Sigenfdjaften nidf)t auftreiben fonnte. — ©ein unb feiner

*) §cute mir, morgen bir.

**) §euler oon iniocnbtg.

7*
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frönen ©djroefter Umgang mit bcr gamilie be§ alten ©djott,

ber bei aller @ntfd)iebenf)eit feiner 2lnftd)ten bod) ben $eit*

umftänben unb ber Stimmung 2Bürttemberg§ SKedjnung trug,

bic aSerftanbc^fcfjärfc, roomit er bie Sragroeite ber Vefdjlüffe

ber Verfammlung unb SRegentfdjaft bemafc, oicltcicf)t audj

bie Ueberjeugung, bajs feiner nriffenfd)aftlid)en ^Befähigung

jeber 3eit in (Suropa eine gefächerte 3ufunft ftd) öffne, xoaty

renb ben Slnbern oielleidjt ba§ troefene Vrob ber Verbannung

roinfte: all bie§ ha* in jenen Sagen ber auf ba§ $öd)fte

gefteigerten Seibenfdjaft baju beigetragen, ba§ ermähnte,

fonberbare Urttjeil h^orjurufen. @r felbft f)at inbeffen

nid)t nur bi§ jum @nbe aufgehalten, fonbern ftet§ fdjlag*

fertig mit ber Siebe, roie er mar, übte er balb in gutmütig

fcherjenben, balb in fdjneibenben SBorten Vergeltung. So

lieft er bie Sitanen bcr 9teuaeit über ben alten Sonneräberg

einen rieftgen (S^imboraffo au§ ben Srümmern einer 9Belt

auftürmen ; — feine untern unb mittlem Stegionen nähme

{»artmann, ber $)id)ter, mit anbern ber @ntfd)iebenften

ein, roä^renb auf blutrot!) erleuchtetem ©ipfel in oberfter

(Sinfamfeit — 9B ü r t h oon ©igmaringen throne. —
2lber noch oiele 9Jlitglieber ber Verfammlung Ratten

ba§ gleite Urteil, roie Vogt, auf ftd) herabgerufen. sJtainent*

lid) roaren bie§ bie S^^einbagern, bie bei Vebrofjung il)re§ Ver*

mögend einerfeit§ burd) bie 2lufftänbifd)en, anberfeitS burd)

bie brotjenbe preuftifdje ^noafton nic^t immer in rofen*

farbener Stimmung roaren. —
sJtid)t fo leid)t al§ au§ biefem tx>irt^§^du§Iid^en Äreife,

ber benn bod) manche fdjöneSräfte, ja neben politifd)em unb

ftttlidjem Tohu wa bohu, reine (Sljaraftere, eblc ©nt^uftaften

für eine grofte Qbee in ftdj fafjte, roarb mir ber 2lbfd)ieb

au§ © t ä l i n' 3 liebenSroürbigem eJamtlienfrcifc. 3)iefer

©eleljrte oon feltener 3(u§bauer, ein eben fo richtiger 3*ify

ner in großem Umriffen, als flafftfdjer SReifter in fpejial*

gefd)id)tlid)er Filigranarbeit, ^atte su vielfach erroiefener ©üte

nod) bie greunblid)feit gefügt, mir ein gaftlidjeS 2lfi)l an$u*
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bieten, ba bie eben eingetroffenen, oerroorrenen unb roiber-

fpredjenben 9tad)rtd)ten über ben 2lngriff ber 9letch§armee

bei Sabenburg nnb ft&fert^al (15. Quni) befürchten liefen,

mitten in ba§ ©etümmel 51t geraden. 3)odj überwog ein

geroiffer Srotj ber pflichttreue unb wohl aud) ber ©ebanfe,

ju £aufe grauen $u wiffen, bie mir fo mandjmal Siebet

unb greunblid)e§ erwiefen Ratten, bajs e§ Pflidjt ber 2)anf*

barfeit fdjien, in ben Sagen ber SBerwirrung meinen SKatf)

unb ©djut} — fo geringfügig er fein mochte — ihnen an*

jubieten. 2lud) mochte ein anberer ©runb, mir fafct unbe*

wufct, mitwirfen. 3>dj I)attc @elegenf)eit gehabt, fo ju fagen

bie erften ^Ithemjüge be§ 2lufftanbe§ gu beobachten; e§ ge*

gelüftete mid), ein @leid)e§ mit bem 2lu§gange 51t tf)un, ber

üorau§ficf)tlici) in unb um SJtaftatt ftattfinben mufcte, wie e§

benn auch wirtlich gefchehen ift.
—

2)er frühe SKorgen jebe§ SageS bot bamal§ einen be*

roegten 2lnblicf auf bem ^oftpla^e in Stuttgart bar. ÜJlit

bem hellen ©tocfenfdjlag ber fechften ©tunbe im ^ßoftgebäube

hörte man fernes äßagengeraffel, fchmetternben PofthornS*

flang. Unb nun roßten bie rotten ©tlwagen Sa^fcher

©rfinbung mit oier ober jroei Pferben, balb elegante, Balb

fdjmutjige $Beid)atfen ber nachften Stationen, bie geräumigen

gelben ©ilwagen ber ©djaffhaufer unb Karlsruher Pofi bie

S?önig3ftrafje herauf burch ba§ Sogenthor be§ 3lmte§. 93alb

entwicfelte fich au§ bem ©eheimnifj feiner inneren SRäume

ein ©ewimmel oon koffern unb SReifeftiefen; bleiche grauen*

geficf)ter unb über 9tacf)t grojg gemad)fene 3flännerbärte

fuchten bie 5t^üren ber nächften ©afthöfe auf. $au§fned)te

mit gelleifen feuchten herbei ; mit bem nachften ©tunbenfdjlag

rollten wteber bie SBagen herauf unb bie ÄönigSftrafte herab.

3tuch mid) entführte ben 17. Quni ber Karlsruher SBagen

am frühen 3Worgen ber fchwäbifd)en Sfteftbenj, welche mit

gleicher ©aftlichfeit ben flüchtigen Beamten 93aben§ unb bie

im Parlamente ftfcenben üffcitglieber ber „fonftituirenben 3Ser=

fammlung" beherbergte. SRaoeauy Ijat über jene ©aftlichfeit

Digitized by Google



— 86 —

ftd) feljr beflagt; er raupte wol)l ntdfjt, baft feinen ©enoffen

bebenflidfjer 9tuf bei* 3aljlung§mittel uorau£geeilt war, wel*

d)er bewirfte, baft manche 2eute faft oor ber 2ieferung uon

Speife unb Sranf auf 3öf)fong brangen. —
Slm ©nbe ber ÄönigSftrafte winfte ein freunblicfjer ^ölidf

mir beforglid) 2lbfd)teb ju. äBoljf mod)te e§ befremben, midj

fo unbefangen bem babifdjen SBirrfal entgegen fahren $u

fet)eu. 3Jteine SWeifegefäfyrten waren ein fdEjwftbifdjer |>anb*

werfSmann, weldjer bem europäifcfyen ©lenbe über bem D&ean

auSwidj, unb ein $err, welker unter einfad)er Kleibung fo

oiel gentlemangleidjer Haltung blidten lieft, baft SSaterlanb

unb ©taub unfdjmer §u erraten war. Spater erfuhr id),

baft er 3Jlr. 2. gewefen, oon 2orb ^almerfton mit ber 9)!if=

fion betraut, unfere 3uftfmte gu beobachten; ein ruhiger

Senfer, welcher bie SBirren ber ©egenwart mit einer Ch-

ieftiuität auffaßte, bie ben gewiegten Staatsmann bejeietynet.

£>at man ben «^ötjenjug erreicht, ber oom Sd)önbud)

bi§ jum unteren 9lecfar ftd) erftredtt, fo ftefyt man, wo bie

Strafte gegen ©djmiberbingen, bie erfte Ißoftftation, abfällt,

red^t§ bie 3feftang #of)enafperg über einen 93erg uott

SBeinreben Ijeroorragen. „Sa oben fttjt aud) ©iner, ber fo

balb ntdjt wieber lo3fommen bürfte", fagte ber ©nglänber.

„Dbgleicf) e§ mein 93ruber ift", war meine ©rwibernng,

„weift idj i^n bodf) lieber ba oben, als im Sanbe unten, wo

iljn ftdjer bie Sugel erreichen würbe." — Sie 3lntwort fdjien

fetbft ben ^Britten frapptrt ju Ijaben; fte ift wenigftenS in

Sßriefmüjen'S $eilanftalt jur Sunbe be§ ftüxftm oon g. ge*

fommen, bem fte bodf) unfer britter ©efäfjrte, ber el)rlid)e

©djufter, faum fjat mitteilen fönnen. SSon nun an bewegte

ftd) ba§ ©efpräd) ungezwungener über bie fraufen Serljalts

niffe ber ©egenwart. Db 3Jtiro§taw§fi'§ Stellung am 9tecfar

fdjon aufgegeben fei ober nidEjt, bebingte unfere Sleiferidjtung.

Ser SluSwanberer wollte in 33rucf)fal fein ©epaef auffudjen,

SäJlv. 2. nad) Saben, idf) in bie Seftung. ßuerft ftieft Qener

auf ber 2anbftrafte ab, ba er Ijörte, SBrudjfal fei nodj frei.
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s2öir Uebrigen befdjloffen, wenn ©efaljr brohe, in ben auf*

ftänbtfdjen Mücfjug su geraden, Bei ^forjfyeim abjubiegen

unb über SBilbbab m§ obere sJlecfarthal ju gelangen, ba

biefc Sinie wahrscheinlich ber le^te £alt be§ aufftänbifdf)en

ÖeereS fein würbe. — So wenig war man in biefen Sagen

in ber nädjften sJläf)e t)on ber Sachlage unterrichtet. 3n
Seulingen Ratten wir württembergifdfje Artillerie unb fjoljen*

5otlern4ic^tenbergifd)e Säger angetroffen; fte wußten über

ben Sieg ber 9teid)§armee bei ©rofcSachfen (16. 3uni)

nid)t§ mehr, al§ bie SBagenfü^rer unb ^Softfyalter. 3Iuf ber

legten Station oor ^fors^eim lag nod) einige SReiterei auf

Sorpoften, fonft war bie ©renje ^ier entblößt. Sefertionen

unb S^eilnat)nte an babifdjen 9Serbrüberung3feften Ratten ben

©eneral n. SJtiller bewogen, bie Sruppen weiter rttcfwärt§

5U fdjieben, wahrfcheinltd) inbeffen auch bie üage ber Singe

in (Stuttgart. 3>"
s^for^eim war wirreS ©ewimmel auf

ber ^ßoft. @§ ^atte in biefem Stäbtdjen eine Abteilung

württembergifdjer greifparier ftd) feftgefefct, ju nid)t eben

großem SSeljagen ber wohl^benben gabrifherren, bie, abge*

feljen üon bem fef)r gefunben Appetite biefer Reifer, bie

3lu§fidf)t auf Verwirrung unb SriegSbrangfal burd) biefelben

in fehr unliebfame 9tähe gerüeft fallen. ®ie Offiziere,

bie int ©afthaufe jum Äaffee waren, fragten un§ nach

württembergifdjen 9ieuigfeiten ; un§ fonnten fie nur fagen,

ba§ Karlsruhe noch frei fei, bie bortige ^Regierungszeitung

uon h^te noch erfLienen, unb ihre Sache burdjauS nod)

nid)t verloren fei. ©iner berfelben, mit Sdjlapph11* un^

Schleiffäbel, fefcte ftch juunS; natürlich ftoefte ba§©efpräd)

balb unb wir gelangten im #albfchlummer, ben ber milbe

Sonnenfchein behaglich nährte, nach 3)urlach- |)ier beftiegen

wir bie Salonwagen, 9Jlr. 2. britter Älaffe, ich jweiter, um
bem ©etümmel au§ bem SBege ju fein, Salb fünbigte ber

fdjrille «ßfiff ber üofomotioe SRaftatt an. Am Sahnhofe

ftürjte ©omloffq tyvbti, bamalS in SRaftatt bie „Unruh"

ber aufftänbifchen Sad)e. — „Sürger Sie müffen heute
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Slbenb im ©aftljofe jum Rreuj erffeinen, mir bebürfen 3t)rer

sJlad)ridjten über bic .Suftftnbe in SBürttemberg;" bie§ war

feine Segrüftung. Steine Qcntfdjulbigung burd) SJtübigfeit

würbe nid)t angenommen; id) fönne etwa§ fpäter fommen,

wenn id) ausgeruht habe. 9tun, bie Herren Ratten mich

benn julc^t bod) leidjt 511 finben gewußt; — id) fagte su

3luf bem SBege jur fteftung begegnete mir ber Qvoi*

fommtffär 9lu oon 3lHmenb§f)ofen nnb Oberlehrer Öfter*

mann au§ 3)onauefd)ingen, 53eibe 9Ttitglteber ber fonfcitu*

irenben SBerfammlung. Qxoax flirrte laut an ihrer Seite

ber martialifdje Sd)leppfäbel : ber meiere fjilj fa§ nodj fed

auf bem Slopfe; allein melier ilnterfdjieb mar bod) jwifdjen

bem jetzigen SBlide unb bemjenigen, ber in ben 5:ühling§=

tagen be§ ;3at)re§ 1848 oon bem SReuterfdjen Sefe&immer in

3)onauefd)ingen au§ bie Saar beherrfd)t hatte, unb burd)

ein Surfen ber Srauen $unberte oon ffafcenmuftfanten l)er*

oorjaubern tonnte. 3)er fd)limme Staub ber aufftdnbifdjen

©ad)e mar beutlich in it)ren SWienen p lefen. 2ludj 50g

fid) Dftermann balb au§ ber SJerfammlung jurücf, feine§

franfen 2eibe§ in Saben $u pflegen, unb 3tu erfdjien nod)

einmal oor feiner $lud)t in ba§ @lenb ber SSerbannung auf

bem ©djauplafce feiner S^atigfeit in $)onaueffingen, 100

übrigens fein SBalten, mit 2lu§nahme be§ angeorbneten ffiaffen*

raub§ in 2)ürrf)eim, ein fefyr billiget unb oerftänbigeS ge-

toefen fein foll. — $ch mar froh, baft ber rafd) bafyinrol*

lenbe SBagen mir nur ben flüchtigen 93licf auf bie Seiter

ber tragifomifdjen ©jenen 00m <3al)r 1848 werfen lieft:

„ . . Quaeque ipse miserrima vidi

Et quorum pars magna fui . .
"*)

3d) begrüßte )u £aufe meine würbige SBirthtn
; fte hatte

wätjrcnb meiner 2lbwefenl)eit freunblidjen 2lnthetl an mir ge*

nommen. SSon if)r erfuhr ich, bafj nad) oölligem Slb^uge

be3 militdrifchen XtyilS ber Sefafcung bie #ut ber geftung

*) . . baö (£(enb/toaS fcl&ft idj (\efeficn,

flöortu idj fcIBcr oerwirfelt . .
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blo§ ben mit ©tubenten unb anbern 3freiroilligen untermengten

5eftung§fanonieren, von melden ein £f)eil in ba§ ab-

gerufen mar, unb bem afabemifdjen Sännet oon Sreiburg

anoetttaut fei. — 93on Seiten fyatte id) einige 9Rann al§ @in-

quattietung erhalten, bie etften einet langen Steide, mit benen

id) nidjt eben jum SSeften meinet S3ötfe belegt rautbe.

@§ roat fd)on Dämmerung, al§ id) ben ©aftljof jum

R. bettat. 3n bet 9lebenftu6e fafcen bei fpärlidjem Sidjt*

fdjimmer Rauptet be§ 9tatlje3. @§ tarn, gleichfalls gelaben,

bet ©ouoerneur bet 9?eid)§fefte, Hauptmann ©reiner. 3)urd)

33efel)l be§ $eid)§mtni|terium§ roat biefet fonft burd)au§

nidjt aufrüljrerifdje Dfftjter an ben Soften gefeffelt roorben,

roeldjen in ben Sagen bet S3erroirrung bet fouueraine ©ol-

batenroille tfjm aufgebtungen fjatte, ba beim 2lu§brud) be§

ShifftanbeS ein ftnnlofeS ©erüdjt itjn roegen folbatenfreunb*

lieber ©efmnung feftgenommen metben ließ. 2lufjer ifjm be-

metfte id) einige Kanoniere, einige raürttembergifdfje 2lu3rei£cr,

von benen einet, wenn id) nid)t itte, UnterofftaierSauSseidi*

nung ttug. Sie SJerfammlung festen nidjt eben fröljlidf) ge-

ftimmt. Somloffq roat öfter ab* unb jugegangen; nun be=

fragte er mid) über ben ©tanb ber S)inge in Württemberg,

liefen fdjilberte id) ber SBaljrtjeit gemäfc fo, bafj aud) ber

Seidjtgläubigfte feine Hoffnung fdjöpfen fonnte. S)a§ Sanb-

üolf gleidjgiltig, etjer gegen Saben erbittert, bie fleinen

©tabte für bie SReoolution, — roenn fte im 9Birtf)§ljaufe fid)

madjen liefce ober burdf) ein paar 2)emonftrationen ; ©tutt*

gart jum großen Sf)eil gegen ba§ Parlament, ba§ SRilitär

burd) be§ ÄönigS mutljoolleS Sene^men ber ©adje be3 2luf*

ftanbe§ entjogen. ©o fjabe id) Württemberg gefunben. $\u

gleid) fei burd) bie SWeben ber pfäl§ifd)en 9{etct)§tag§s2lbges

orbneten mir flar geworben, bafi e3 nur eine§ 2Warfd)e§

ber Greußen bebürfe, feines ©efedE)te§, um bie ganje @efdf)id)te

auf bem linfen Ufer be§ 9tf)eine§ ju beenbigen unb fyart an

ber fransöftfdjen ©renje, brei ©tunben oon bem faft allen

Sruppen entblößten Staftatt ju fielen. S)em roiberfprad)
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perft ber roürttembergtfdfje Unteroffizier. @§ fei ganj ficfjer,

baß in wenigen Sagen ntdjt #unberte, fonbern ganje 9te*

gimenter ftd) ber babifdjen ©adje anfdjließen werben, bann

roerbe ganj SBürttemberg in Jlammen ftefjen. ©omloffq

fyielt bafür, ber©infall, roeldfjen man befd)loffen fjabe biefer

Sage oon brei ©eiten, gegen $etlbronn, gegen Neuenbürg

nnb Kottweil in ba§ SBürttembergifdje auszuführen, roerbe

l)inreid)enb fein, bie s3iationafoerfainm(ung fdjütjen, ba§

Sanb in Ivette flammen ju fe^en. $6) äußerte nod) meine

Vermittlung, baß aller Sßa^rfd^einüc^feit nad) morgen ober

übermorgen bie Sftationaloerfammlung gefprengt fein mürbe,

ofyne baß eine #anb ju i^rem ©d)u£e ftd) aufgeben mürbe;

bann empfahl id} mid), um bie weitere ^Beratung nid)t &u

ftören. 9todj im ^ortge^en f)örte id), roie ber ©ouoerneur

„erfucfjt" rourbe, eine ftarfe Patrouille in ber 9tad)t narf)

3lu „gegen bie Greußen" §u entfenben, bie 2ubroig§ljafen

fdjon befefet tjätten unb ftd) ©ermerSljeim näherten.

3m ©aftljofe zur *ßoft traf id) meinen greunb ben

Dr. 91ecf, mit mehreren ©tubenten ber 3-reiburger Segion,

meift artigen jungen SBtftnnern, benen id) fpäter einige Sienfte

ju erroeifen ©elegentjeit Ijatte. — Qener tüchtige 2lrjt, roel*

djen beim 2lu§brudf)e be3 2luf|tanbe3 ein münblidfjer 93efef)l

be§ SrtegSminifterS in SRaftatt jurücfljielt, Ijatte unterbeffen

genugfame ©elegenljeit gehabt, in ber 2luMbung feiner Sunft

erfprießlid) zu roirfen, benn e§ roaren nidfjt nur manche 93er«

rounbete au§ bem nid)t ftdjern ^eibelberg f)ief)er gebracht

roorben, fonbern e§ fielen felbft f)ier au§ Unoorftdjtigfeit unb

Srunfenljeit 93errounbungen mandjer 3lrt oor, meldte ganj

geeignet roaren, bem innern ^eilfünftler jugleic^ audf) bebeu-

tenbe rounbftrztlidfje ^ertigfeit ju geben, ©inen angeblichen

Patienten Ijatte er geftem erhalten: ben bei Sabenburg ge=

fangenen preußifdjen SUtajor o. $inberfm, Unterdjef be§

©eneralftab§ ber 9teidj§armee. 3)iefer rourbe suerft im

©djloßfpitale oerpflegt, balb aber au§ SBerbadjt, er möd)te

entrinnen, mit feinem ©efangenfdjaftSgenoffen bem mecflen*
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burgifcfyen Hauptmann o. Siein, in bic Saftion XXX., bem

früheren 25ern>al)rung§orte ©truoe% oerbradjt unb bort ber

Pflege be§ 9legimeut3arzte§ Dr. ©teiner übergeben. 9lod)

beffelben 3lbenb§ beflagte ftd) mein ©aftnrirtf), bafe er bnrdj

ntief) fälfdjlid) in ben 93erbad)t gefommen fei, um bie „Staj^ia"

nadj 93aben*53aben gemußt unb bodE) bie bort befinblidjen

Offiziere nid)t gewarnt zu fyaben. 3df) erroiberte, er f)abe

ja offen im SBirtSljaufe erzählt, bie ©otbaten Ratten ifjn am
93at)nl)ofe „zum ©pafje" mitnehmen wollen. ®r fyabe ferner

mit ben mir befannten Offizieren, feinen frühem Softgängern,

an bemfelben Sage cor Ujrer Slrretirung gefprodjen — unb

al§ biefeS mir einmal gefpräcfyweife mitgeteilt worben fei,

§abe idf) feinen 2tnftanb genommen, ben Offizieren jene feine

Webe mitzuteilen unb mief) über ba§ Unziemlidje einer fol=

djen #anblung§meife auszubrechen. Sluf feine SuSeinanber*

fetjung, bafj ber befprocfyene 33at)nl)of ber oonSaben gewefen

fei, bafc er bann bie 9Jtöglidf)feit nidjt meljr gehabt Ijcitte,

bic Offiziere zw warnen, Ijielt id) für meine ^flic^t, balb*

möglirfjft ben ©adjoerfjalt meinen befannten aufzuftären.

2)te§ ift bem SBirtfye nacfymatS zu ®ute gefommen, benn

nad) Uebergabe ber $eftung loar ba§ ©erüdjt jenes 33orfall§

mit eine Urfadje, ben SDtann gefangen zu fetjen, unb eS be*

burfte meinet unb be§ DberlieutenantS o. SReidjert $eug*

niffeS, ifyn ber greiljeit wieber zu geben.

SDiontag, 18. $uni.

3)er SWorgen oerfammelte bie Kollegen, bie meiften mift-

muttjig über ben unwillkommenen SRuf, ber un§ au§ gfranf*

reidf) ober Württemberg, aus biefem ober jenem 3uflud)t£=

orte aufs 9leue unb wal)rfdjeinlid) ofyne Pütjen an biefe

©teile unruhigen SärmS unb naljer ©efafyr fyerbeibefComoren

fyatte. 3)ie auswärtigen ©dfjüler waren entweber nid)t ge-

fommen, ober mit ber SBarnung, fein ftill zu #aufe zu bleiben,

roieber entlaffen worben. SJlit ben Ijteftgen bereiteten mir

eine $efcf)äftigung oor, bie oorau§fid)tlid) balb unterbrochen

werben mufjte, benn trofc ber in Karlsruhe angewanbten SBor*
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ftdjt, war e§ bod) je^t fdjon flar geworben, bafe bie ^reuften

in bcv 9Jcil)e jener ©tabt ben SRfyein überfdjritten fjaben unb

ÜötieroSlawSfi in bie Witt* neunten würben. 9tudj lieg fid)

baS Sorrücfen eines £f)eil§ ber 9teid)3armee burd) ben

Dbenwalb oorau§fel)en, woburd) fogar bie 3*lud)t nad) SBürt*

temberg ben 2lufftänbifd)en unmögltd) gemadjt würbe.

9ttittag§ war ein Stabsoffizier in babifdjer Uniform

nnfer Sifdjgenoffe; oiele 93efannte auS ber $af)l altern

Bürgern unb ©taatsbiener grüßten itjn fjerjlid). ©eine 95ruft

war mit Drben gefdjmücft, fein Benehmen ba£ eines jooialen

alten ©olbaten. @r fprad) üiel oon früheren S'^bjügen

unb meinte, man fei fdjon mit anberen 9Jiajeftftten fertig

geworben, man werbe aud) ben ^reufcen ben 9Beg geigen,

woljer fte gefommen. — ©3 mar ber penftonirte SJiajor

o. Biebenfelb, ber mit bem brüten Regiment lange 3^te
in tjieftger ©arnifon geftanben, baf)er ben Bürgern mofilbe-

fannt unb beliebt, roie er aud) gegen biefe fpäter immer

als wofjlgefmnt fid) gezeigt fjat. ©r mar eben oon ber auf*

ftftnbifdjen Regierung 511m ftommanbirenben beS britten SRe*

gimentS ernannt, — eine ©rnennung, bie mit Bebrofjung

falls ber TOdjtannafjme uerfnüpft mar — unb ging nun,

anfdjeinenb forgloS, ber Bollenbung feines bunfeln ©djictfalS

entgegen. — ©olbat mit Seib unb Seben, burd) feine aus

üernad)läfftgter ^ugenbbilbung etwas nad) ber 2Bad)tftube

fdjmerfenben SWanicren, burd) bie 9Mcfftd)tSlofigfeit feiner

Steuerungen fd)on in ben erften gnebenSjafjren fdjon man*

nigfad) anftöfcig geworben, hatte er in feinen beften Sauren

ftd) in unfreiwilligen Suljeftanb nerfetjt gefeljen, ben er im

nahegelegenen ©täbtdjen 93üf)l jubrad)te. $)iefe Äränfung

hat wof)l basu mitgewirft, baf$ er baS #offnungSlofe feiner

Stellung überfalj, bie ©elegenljeit jur gluckt nidjt ergriff

unb felbft wftfjrenb ber Belagerung von Maftatt ben ®e*

banfen einer 9Weuterei gegen £iebemann, ben ©ouoerneur

ber Seftung, üon ficf) wies, obgleid) biefelbe t)ielleid)t feine

Sage gefriftet ^ätte. $ie alte Unerfcr)rodEcnt)eit bewies er
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aud) oon jetjt ab; — er allein tjat mit feinem SRegimente

baS Sd)impflid)e ber Jludjt ber übrigen 2lufftänbifd)en ntd)t

geseilt, fonbern bei SBtefentljal fowofjl, als an ber geber*

bad) augenblicflidje Sortheile errungen.

2Bie Siebenfelb erft bei ber tragifdjen 2luflöfung unfereS

SrauerfptelS auf bie 93üf)ne trat, fo ift nadjmalS fein 3luS*

gang aud) befonberS tragifd) getoefen. 93om preufjifdjen

Kriegsgerichte jum Sobe oerurtheilt, hatte er mit männlicher

©rgebung ju bemfelben ftd) oorbereitet. grül) 3 Uf)r be*

fud)te i^n noch ber ©eelforger feines SBefenntniffeS. Unter

©efprddjen, nrie fie ber ©rnft ber ©tunbe erforberte, oer*

brachte er bie ©tunbe bis Sonnenaufgang in feinem ®e*

fängniffe, bann im $ofe ber SBaftion XXX., roo baffelbe

fich befanb. Srnmer jögert ber SobeSbote; enblich toirb

bem 33erurtt)eilten gefagt, bie Einrichtung fei aufgehoben.

2Bie man ftch bamals erjä^lte, mar biefer räthfelljafte 2luf

*

fd)ub burch ein Schreiben beS ©eneralS oon ber ©röben an

ben ©ouoerneur o. ßolleben oerantafft roorben. 2luf Sitten

ber angefehenften ^iefigen ©imoohner ^atte jener ©eneral

ftch bewegen laffen, ein SegnabigungSgefud) an ben ^ringen

von s$reu{3en ein§ureid)en, — roeld)eS biefer freiließ als

nicht in feine Äompetenj gehörig, jurüdmieS. S)ie baburch

beroirfte 33erjögerung aber tarn nach *>em 93ud)ftaben beS

@efetjeS einer Segnabigung gleid) ; benn baS ©efefc oerorb*

nete, in 24 Stuubeu müffe baS ftanbred)tliche Urtf)eil ooll*

Sogen fein. 5)ef$toegen oerlangte nach 3lblauf ber gefeilteren

3eit ber SSertljeibiger, Slmoalt Strauft, feinen Schübling

aus ben $änben ber ftanbrechtlichen Sehörben h^auS, unb

ba biefe bamalS ber hödjfte ©erichtshof in
s8aben mar, fo

entftanb fogar bie fyrage, ob SBiebenfelb benn nod) oor ein

anbereS ©eridjt geftellt werben fönne. S)ie Sache machte

ungeheures 2luffef)en. 3)aS Stanbgertdjt, bie ftanbrechtlicfje

UnterfuchuugSfommiffton wollten über biefe 9Jiif$ad)tung ihrer

Stellung unb ©etoalt ftd) auflöfen; oom ÄriegSminifterium

in Karlsruhe tarn, oielleicht im ^inblicf auf baS SBerbriefcHche
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biefeS 3roifd)enfatle3, ftatt einer Segnabigung bie Slnfrage,

warum ben bie {Einrichtung noch nid)t uolljogen fei? 3>a

erfdjeint be3 jroeiten SWorgenS ber in fpäter
sJlad)t ju biefem

traurigen ©efdjäfte befohlene ©eiftlidje oor 33iebenfclb
7

^

Seite, if)n auf bie fofort angeorbnete Sjefution oor$ube=

reiten. £)amal§ ift ba§ «gerj be§ ©olbaten gebrochen, ber

früher fo oft bem £obe burch bie Sugel, feine furje pfeife

raudjenb, mit ©leidjmuth entgegenfal). „2>a§ ift fyaxt" —
fagte er — unb 2^ranen rannen ihm über bie SBangen.

SBer wollte bei ber Dual fo roiberftreitenber ©rfchütterungen

biefe Sutanen aud) bem SJluthigften oerargen? 3)ennod]

^atte er ftdj balb gefaxt unb seigte im ernften legten 2Iugenblidf

e

biefelbe llnerfdjrocfenheit, bie it)n im Seben ausgezeichnet I)atte.

9todj eine§ UmftanbeS will id) ermähnen. 3Ber ben

„3feftung$boten" tieft, wirb barin eine Belohnung für 2)en

ausgefegt ftnben, ber ein oerlorneS Sreuj feinem Seft^^

wieber jurücferftatte, ®§ mar bie§ ber erftc Drben geroefen,

ben Siebenfelb in feiner frühem Saufba^n erhalten; fein

Serluft wäfjrenb ber ^Belagerung mochte bamal3 fdjon als

fcfjlimme 33orbebeutung gelten. $)od) oon allem S)em ahnte

bamalS berfelbe sJlid)t§; er fuhr be§ Nachmittag? tyittx

mit bem Sahnige in ba§ Unterlanb, au§ welchem er crft

mit ber flieljenben 9lrmee wieberfehrte.

3)e§ 9lbenb§ erfdjten id) beim beriefen ber ^Bürger*

roe^r auf bem ^ßarabeplat}. 3)er gelbwebel machte mir bie

3ed)e für verlohnte SBacfjen, meldte wäh*enb meiner 2lb*

wefentjeit auf mich gefallen waren. $cf) fanb fte hoch genug,

erfucfjte ihn aber boch, auch für bie 3ufunft ein ©leicf>e3

SU thun, ba mein 93eruf unb SBadjeftehen nicht neben ein*

anber $lat> fyätttn. ©o taufte ich m^ kenn m^ SluSnaljme

einiger Orbonan^bienfte auch f^r 9an5e w\t mödjent*

lieh ungefähr jwei ©ulben uon ber größten Saft unb Unluft

be§ 2Bef)rbienfte§ lo§ unb lebig.

S)ienftag, 19. 3funi.

^Jrioatnachrichten unb Leitungen oerfünbeten tyntt bie
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(Sprengung be§ Parlaments in Stuttgart. SJlorgen follte

es in SlarBrulje ficfj wteber oerfammeln. — AbenbS fuljr

icl) auf ber ®ifenbat)n nad) Saben. SBeld) traurige Debe

auf ber fonft fo belebten promenabe, bem ©ammelplafe ber

fdjönen SBelt oon ganj Suropa! 3mifd)en ^cn 93uben, in

benen 9)Merio'§ ßoftbarfeiten, SRfyembolbt'S feine SRegalia

unb ©a$abore§ unb bie fjunbert unnötigen Unentbehrlich

feiten be§ „fafljionablen" 2eben§ oergeblid) auf Käufer

warteten, wanbelten unb auf ben ©tüljlen oor Senajet'S

SHaurfjergaüerie faften wenige ©äfte, nteift 93abener felbft,

ober bort angefiebelte penfionäre. Sie bilbeten fleine©ruppen

nnb fafjen mifttrauifd) auf bie ^aljnenfeber beS etwa oor*

überftürmenben SBolföwefyrmannS, ber trotj feinet wilben

5luSfeI)en3 in friebliebenber ©emütpd)feit bie ©d)lad)tlinie

am 9tecfar oergafc, unb l)ier auf 9Wunition ober SJerftärfung

darrte, um irgenbwo be§ leichtern 2)ienfte§ „militärifdjer

©yefution" ju warten. ©3 war mit leidjtem Dftwinbe ein

flarer, warmer 2lbenb, als id) nad) $aufe fam. 3luf bem SBege

oom 93al)nl)of jum S^ore oerna^m id) in gröfjern Raufen ben

bumpfen Schlag fernen ©efd)üt}bonner§
;
aud) in ber ©tabt

Fjatten ftd) aafylreicfye ©ruppen gebilbet, weldje f)in unb

wieber rieben, wa§ ba§ ©djiefcen bebeute.

Wlan oereinigte ftd) bal)in, bafc e3 wol)l ein Sßerfud) ber

prcufteu fei, bei Änielingen ben 9l^ein ju überfbreiten, wo

bie krümmer be§ pfälaifdjen $eerl)aufen§ ftd) fjeute auf baS

babifdje ©ebiet aurücfgejogen Ratten. — ©§ war aber ba§

Hanonenfeuer, weld)e§ bie babifdje Artillerie am Abenbe oor

ber ©umarme oon p^ilippSburg gegen ben oon ben preuften

befe^ten Srücfenfopf oon ©ermerSljeim gerietet t)atte. ©o
brofjte benn alfo ber Anfang oom ©nbe fdjnell ju nat)en

unb bie 9tad)trul)e würbe jener Aufregung jum Opfer,

welche aud) bei bem 93ef)erjten ber fommenbe ©türm erregt.

SRittrood), 20. Quni.

$>er £age§beruf war ofjne sJtu^en unb ©egen balb ab=

getfyan. $aft ben ganzen Sag wirb getrommelt ; ba§ wirre
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(£f)ao§ in ber ©tabt jietjt bie Qugenb mehr an als Dtnbifcfje

©chilberung. 2)ann wirb ber 93al)nhof befugt; er ift baS

©tellbid)ein aller Meinungen. SBährenb btc au£ bem Unter*

lanbe fommenben $üge burd) bie Sürgerwadje gemuftert

werben, befragt man 93efannte, welche ber $ug etwa l)tx*

anbringt. 2lud) fte l)aben nur @erücf)te, bafj l^eute ober

morgen ein ^ufammenftoß ^ro^ ;
boc^ fei man gefaßt. 3n

unb um Karlsruhe bi§ 93rud)fal fielen ©iegel unb 93lenfer

mit ben s$fäljer ©paaren unb einigem regulärem •©tilitär,

am "Stedar fei 9Jtiero§law3fi nodj ungebrochen. SBenn man
auch beffen pomphaften ©iege§berid)ten von ben ©efedjten

bei Sftfertljal, Sabenburg, ©roßfachfen nid)t glaube, fo

freuten bod), nad) bem ©tocten ber Bewegungen ju fd)ließen,

bie Sottfehritte ber ^ßeuder'fdjen 9teich§armee nid)t erheblich

ju fein. SBirflid) l)aben fpäter bie offiziellen SBeridjte jenes

2lrmeeforp§ gezeigt, baß ben 15. ber SladjtljeU auf ihrer

©eite mar unb £ag§ barauf bie oon ben $lufftänbifd)en

bei ©roßfadjfen errungenen Vorteile nur burch bie felbftänbige

ftlanfenbemegung be§ Dberft o. Sßi^leben oerloren gingen,

ber bei $ebbe§heint bie bis jetjt ftegreichen Sabener im

SRücfen bebrohte. 2lud) mochte, al§ ba§ ©efecht einmal jum

©tehen fam, bie Unentfchloffenheit ber Dragoner, bann als

ber ©tabstrompeter an ber ©ette if)re§ SefehlhaberS burd)

ben erften ©djuß ber ^cfftfd^cn rtitenben Artillerie nieber^

geftreeft mürbe, ihre roilbe gluckt jur SMenbung be§ ©d)icf=

falS jene§ StageS beigetragen haben.

£rot> biefer nicht ungünftigen Berichte fah man eine

gemiffe 3lengftlichfeit ben HJtienen aufgeprägt. 3d) erbliche

ben Dr. SRetd), eines ber SMitglieber ber fonftituirenben

Berfammlung. @r wollte wegen Beaufftchtigung ber gelb*

gefchäfte Urlaub genommen haben, boef) fonnte er mir bie

Ueberjeugung nicht benehmen, baß er auf SJIimmerwieber*

fefjren an bie ©chweijergrenje ftch verfüge.

2ln biefem Sage überfdritten bie Greußen unter ©eneral

o. $irfchfelb ben Wtyin ^zi ©ermerSheim, überrafchten in
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aller Qrrüfje bcn polnifdjen 2lnfüf)rer 9Jtniero§fi in

^tUpp^Burg, nahmen unter anberm bie 93ataiUon§faffe be§

britten ^Regiments weg unb ben neuernannten 9legimenteu

jaljlmeifter gefangen. 2)ie 9tadjricf)t tum biefent Unfall

gelangte nod) am gleiten 9lbenb nad) 9laftatt.

9Jtniero§fi hatte, fei e§ au§ gahrläfftgteit, fei e§

au§ tollfü^nem ©elbftoertrauen, bie gegen ben ©ermerS*

Reimer 93rücfenfopf aufgefteHten SJorpoften jurütfgebogen, fid)

felbft jeitig jur 9luf)e gelegt, au§ welker er, burd) bie

Sc^üffe ber preujjifdjen SSorljut unfanft gemeeft, fid^ mit

9Jtül)e burd) bie $tud)t rettete, ohne feinem ©djicffal eut*

gefeit 5U föimen. ®r mürbe al§ Verräter feftgenommen,

benn in biefen Sagen galt jeber Unfall für ©rgebnte be§

93errath§. 3n Karlsruhe blieb er in $aft, burdj bie

93ürgerroehr bemalt, unb mürbe oon ber fliel)enben Slrmee

oergeffen. Vergebens bat er, al§ bie *ßreuf$en ftd) bei 3)urlad)

fd)lugen, al§ if}re Signalhörner in ber ©tabt ertönten, ben

Offizier ber 93ürgermehr um ftreilaffung. „@r fei im 9Bad)t?

buche eingetragen unb müffe bei ber 9tblöfung übergeben

werben" — mar bie trofttofe Slntmort, bie er erhielt, —
„Alors je suis perdu !" *) feine (Entgegnung.

9tad) ber Uebergabe oon Staftatt mürbe er borten ab=

geliefert unb ba§ ftanbredjtliche Verfahren gegen il)n balb

nach ber Einrichtung Siebenfelb'S eröffnet. 3)a er bes

Seutfchen nid)t lunbig mar, biente Sanquier <5. 9Jtager

bem ©erid)te al§ 2)otmetfd)er. Ueber ben 3lu3gang be§

Verfahrens fonnte um fo ra eiliger ein 3roeife( fein, al§ ba§

©erid)t ben einigen polnifdjen güfjrer oor ftd) fyattt,

meldten ber $ufall {n fejne Qaxfo geliefert. @r mürbe jum

£obe oerurteilt. Dhne burd) ein $ucfen feiner Üflliene 511

oerrathen, ma§ in ihm vorging, oerneigte er ftd) mit 2ln=

ftanb banfenb gegen 9Jtajor Sfflai, ber ben ©prud) be§ ©e-

richte oerfünbete, unb gegen bie Stidjter. ©rft al§ ber

fatholifdje ©tabtpfarrer 93ud)bunger mit 93anquier SJtaner

*) „Stenn bin i<f> ocrlorcn."

8
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if|n befudjte, fyatte oeraroeiflungSooller ©d)mer$ i^n über*

mannt; er beflagte ftcf> über bie SBillfür, roelcfye feinen

SebenSfaben abfdf)neibe, blo§ weil er ein *ßole fei. „Ma
pauvre patrie, c' est, mon seul delit, la cause de ma
mort:" *) — rief er au§ — unb brüefte bie ©pur feiner

ääljne in einer SJtebatlle ber TOabonna ein, meldte er an

fid) trug. S)odj auf bie 93orfteHung be§ ©eiftlidjen, bafc

bie§ bie ©eftnnung nid^t fei, mit welcher ein Gljrift aus

bem Seben fdfjeibe, beruhigte er ftd). @r oerjiel} feinen

SRid^tern unb bereitete ftd) auf ben legten ©ang »or. 3)a3

Verbieten eines franjöftfdjen 2lnbad)t3bucf)e3, weldjcS bie

©djeibenben iljm machten, lehnte er ab : „@r wolle mit feinem

©otte in feiner SDtutterfpradje reben, in roefdjer er beten

gelernt Ijabe."

9lod) be§ gleiten 2lbenb3 mar bie £inrid)tung, bamit

— e3 mar ©amStag — ba3 93lutn>erf nicfjt auf ben Sag

be§ $errn falle. 2)ie Sonne neigte ftd) jum Untergange,

al§ er mit feiner Segleitung ftdj ber ^Joterne naf)te, burd)

meiere bie SSerurteilten in ben trodfenen ©raben geführt

mürben, roo man ba§ Urteil ju oollftredten pflegte. 3)ie

SageSjeit Ijatte eine 9Jlenge ßufdjauer t^eitS gegen @intrttt§=

farten in ben ©raben felbft, tf)eil§ auf bie SBäUe gelocft.

Severe grüfjte SÖtmemSfu mit ber 9Küt>e unb ben SBorten

:

„Adieu, mes amis !" unb ftieg fobann in ben ©raben Ijinab,

roo er auf ba§ ©rfudjen be§ Offiziers, ber bie £tnrid)tung

befehligte, bie 2lugen ftd) oerbanb, fobann, nad) franjöftfc^er

SBeife fnieenb, bie töbtlidjen Äugeln erwartete, nadjbem er

ftd) ba§ #emb über ber 93ruft jurücfgefdalagen Ijatte. 9tad)

wenigen ©efunben trugen bie Sobtengräber auf offener 93aljre

feinen Seidjnam in ba§ neben Siebemann bereitete ©rab.

2tn bemfelben Sage, ba 3Jlnien>3ft bei *ßf)ilipp§burg

fein 93erl)ängni3 ftd) bereitete, gab bie l)ieftge Sürgerroefjr

ftdfj $u einem 2Berfe tjer, meines bamal§ in ©aben oft

*) 3Rein armc§ ÜBaterlanb ift mein einjiae§ Sfcrbrcdjen; c§ ift

Sfyilb an meinem Xobe.
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genug ausgeübt würbe. 3m benachbarten 2)orfe Stötten*

fels roar ber Sürgermeifter, wie man fagte oon bem ©chul*

leljrer, oerbäcf)tigt worben, bag er fahnenflüchtige junge

Seute beS erften 2tufgebotS ^eimlic^ im Drte bulbe. — (SS

mürben fofort zwei Äompagnien ber 93ürgerwehr als

(SyefutionStruppen borten entfenbet. 9Jlit einbrechenber

9tad)t zogen biefe ab, näherten ftd) mit miUtärifcfjer 93or*

ficht bem roehrlofen Drte, burchfuchten bie oerbädjtigen

Käufer unb — fanben nichts. S)ie aus bem ©d)lafe ge=

fd)recften ©inmohner mußten nicht nur bie (Einlagerung ber

5Dlannfdf|aft tragen, fonbern beS anbem £ageS noch jebem

9Behrmann anberthalb ©ulben für erlittenen $eitoerluft be*

jahlen. 9tur wenige folgte nbem Seifpiel einiger meiner

Äollegen, bie nicht nur auf biefe 2lblohnung zum 93eften

ber bortigen Sürgerfcfjaft oerzicf)teten, fonbern auch auf

eigene Äoften im üortrefflicfjen Sabtjaufe bei 93äcl)lin ihr

Unternommen fudjten. Qa eS oeranfafcten bei ber 2)urcl)*

fuchung ber ©chlaffammern ber grauen einige Feuerwehr*

männer — biefe waren auch h*er wieber bie SRüljrigften

für bie ©adf)e beS 2lufftanbeS — Auftritte, bie an bie

hä^lichfte ©eite ber ÄriegSzeiten erinnerten. 3)a inbeffen

biefelben, obgleich auswärtige Slätter bie ©acf)e befprodjen

hatten, fpäter nicht ©egenftanb ftanbrechtlidjer S3erhanblung

würben, fo ift wohl anzunehmen, bafj ftttliche ©ntrüftung

ber Uebrigen fte greller gefdjilbert fyat, als fie wirtlich

waren. — S)afj fpäter bie Führer beS 3ugeS baS ©elb

wieber erftatten mußten, oerfteht ftd) oon felbft.

3)onnerftag, 21. Sunt.
S)er heutige Sag war in frühern Qaljren m *r immer

ein freubiger gewcfen. 3ln ihm Ratten bem ©rofjoater ju

Siebe, beffen Tanten mir nach beutfdjer ©itte gegeben würbe,

bie ©Itern mein geft gefeiert
;

irgenb ein ©efdjenf, eine beffere

©peife, ein neues ÄleibungSftüd ^attc benfelben bezeichnet

unb werth gemacht, #eute lte£ er ftch garftig an.

©d)on früh morgens raffelte ber ©eneralmarfd). 211S

8*
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td), ftatt ir)m ju folgen, in bie ©djulftube trat, mar fie oer*

laffen. 2)ie wenigen nod) übrigen ©djüler Ratten 511m erften

9M biefeS ©eifpiel ber SMeifterloftgfeit gegeben, welches

mid) tiefer fchmerjte als 3llIeS, waS bisher oorgegangen.

Sftecht trüber Stimmung ging icf) jum ©aljnfjofe. |)ier

war bie 3Bad)e oerftärft worben. @S war bie 9ladEjricf)t ein*

getroffen, baft trofc eines augenblicfliehen SrfolgeS bei 3Biefen-

tt)al, wo 93iebenfelb einer preufnfdjen $ufarenfd)wabron ftarfen

SBerluft beibrachte, baS Inrfdjfelb'fdje ÄorpS fid) wie ein

$eil $wifd)en bie beiben babtfdjen ^eertfjeile eingezwängt h<*be.

Sruchfal fei oon ben ^reufcen befe^t, wenigftenS bie (Sifen*

ba^n^erbinbung unterbrochen; eine jur Späh* mn ÄarlS*

ruhe entfenbete Sofomotioe fei bort mit Sanonenfdjüffen be=

grüftt worben. $Toax ftellte fidt) fpäter l)erauS, baft SBrud)*

fal mieber oerlaffen, oon ben 93abifrf)en befetjt unb bis 511m

24. behauptet würbe, wobei $Mebenfelb ber (Stabt, weil fte

beim erften ©inrüefen ber ^Jreuften weifte Jahnen ausgehängt

hatte, eine ÄriegSfteuer auferlegte; — bennoch aber glaubte

ich, midh Beeilen $u müffen, wenn ich noch e™cn fneblicf)en

Nachmittag in S3aben jubringen wollte. — $)er SBahn^ng

brachte fdjon SBehrmftnner unb ©olbaten, bie tfjeilS ihrer

SBunben pflegen, tt)eilS nach SSerluft ber 5Baffen bem StriegS*

fchaupla^e 2ebemof)l fagen wollten. Severe mürben oon ber

Sahnhofmache angehalten, unb wenn ber UrlaubSpafj ihnen

fehlte, mit bem nädjften .ßuge burch einen SBehrmann lanb=

abwärts begleitet.

SSlux Sinem fonnte ich biefeS SooS abwenben. @S war
ein fleiner Xrommler ber SolfSmehr, faum 14 3ac)re alt.

3>ammernb er^ft^Ite er, wäfjrenb er geftern eben getrommelt,

haben bie ^ßreuften $u fchieften angefangen, unb als er nad)

feiner Äompagnie ftd) umgefehen, fei fein Wann mel)r ficf)t^

bar gewefen. darauf fyabt er ftd) in ben Äornfelbern oer=

fteeft unb bis ^ie^cr gerettet. @S war poffterlitf) ^u feheit,

wie ber Sunge, als ihm bie (Maubmft erwirft war, in bie

^eimatf) jurücfjufehren, auf baS 3)ad) beS 93ahnmagen£
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fletterte, ftet§ bic Trommel feft^aitenb, bie xfyx faft überragte,

al§ er neben if)r Ijingefauert ein Pötzen gefunben fyatte.

$n Söaben waren bie Srümmer ber (Stuttgarter 33er*

fammlung eingetroffen. 9taoeau£ ^atte mit mehreren

einen 2lu§flug auf ben Fremersberg gemacht; anbere faßen

— idf) glaubte Stolhneraier unter iljnen $u bemerfen, — auf

ber ^ßromenabe, bei einer Partie 2)omino ober ©djadj, anbere

waren nad) ÄarlSrufje gereift, fid) xwn bem ©tanbe ber

3)inge perfönlid) ju überzeugen, ©ie mochten bort au§ ber

93ermirrung ber aufftänbtfdjen Jriumoirn leicht erfennen, baß

burd) ben preußifdjen „SRöfjelfprung" ifjr tttyneS ©cfyad) bem

Könige mit bem SSerlufte ber ^ßart^ie enbigen werbe.

3n Sidjtentljal traf icf) Saufmann Sonanj, einen 91 a*

ftatter Surger, melier ben „Troubles" ber SSaterftabt in biefeS

ftille Xfyal entflogen mar. 2lucf) Hauptmann t>. ®ilm pflegte fid)

bafelbft al§ 2Biebergenefenber au§ fernerer Äranfljeit. 93eibe

erfannten au§ ben einzelnen Ffadfjtoerfudfjen ber 9luffiänbifd)en

ba§ nafje @nbe be§ gegenwärtigen .ßuftanbeS. ©o mar nadf)

i^rer (Sr^tung ein ßned)t be§ SlofterS Std)tentl)al mit ber

9tadjrid)t jurüdfgefommen, baß ba§ ganje Aufgebot jener

©egenb burdf) fctnbltc^c Leiterei jerfprengt roorben fei.

2luf bem |>eimwege erblicfte id) ben „SReidjSfanarien*

uogel" — SHößler oon DeljlS — ber au§ bem genfter eine§

*ßriuatl)aufe§, bem ©abifdjen £ofe gegenüber, wie au§ einem

95auer nad) bem Gimmel bltcfte. SBieHeidjt glaubte er ba*

mal§ nod) bie Ijeraufjiefjenben SBetterwolfen befdjwören ju

fönnen. 9Benigften§ ging er nad) wenigen £agen auf ben

württembergifdfjen ©djmarjwalb, wo er bei üergeblidjem

Sterfucfye, ben Slufftanb anjufadjen, üerljaftet unb auf ben

2lfperg gebraut würbe, au3 weldjer $aft if)n erft fpäter

feine abenteuerliche gluckt befreite.

Freitag, 22. $uni.

S)ie 2lngelegenljeit ber ©djuljudfjt war t>eute fo weit

georbnet, baß id) wieber in ben Srei§ meiner $8eruf£pflid)ten

eintreten fonnte. $od) läßt ber Erfolg ftd) unfdjwer er*
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meffen, wenn man bebenft, bafc bie Stimmung in bcr ©tabt

fdjon fo bebrotjlid) würbe, ba& beforgte (Sltern bei jebent

©d)lagen be§ ©eneralmarfd)e3 ihre ffinber zu |>attfe jurürf -

behielten. 2)iefer aber lieft nie fo lange auf ftd) warten.

2)ie Nachrichten au§ bent Unterlanbe lauteten im „©tfjwä*

bifd)en äWerfur", bem einzigen un§ zugänglichen Statte,

weld)e§ bie©abläge oon monarcf|ifct)em©tanbpunfte barfteüte,

ftetS bcbro^Iic^er für bie Sufftänbifchen. 2>te bem Hufftanbe

abgeneigten, ober bei tjerannaljcnber ©efahr um ihr 93eftt>=

tum beforgten Bürger befpradjen ftdj über bie Sfflöglichfeit,

bie 3teftung ben s$reuften in bie #änbe ju fpielen, wogegen

bie fteftungSfanoniere, ber einzige mtlitärifche Xtyil ber *8e*

fafcung, bie ©tabt mit SBefdjieftung bebroljten. ©djon ben

17. 3uni Ratten fte bei ben im Stufe ber „Steaftion" ftehenben

bürgern 9tad)fud)ung nad) weiften Jahnen gehalten, bie für

bie erwartete 2lnfunft be§ preuftifdjen $eere§ in 93ereitfcf)aft

gehalten würben, unb wirtlich im ©dfyulhaufe einige, —
oormalS ber ©cfjuljugenb bei feierlichen Umgängen . ooran*

getragene gähndjen erobert. S^aran bauten fte wohl nicht,

baft im rechten 9lugenblicfe jeber 93ettlafen als flagge ber

Unterwerfung bieneu würbe.

5)er ©ifenbahnzug braute freute einen bei SBiefenthal

ben 20. Quni gefangenen ©ergeanten, ©trömel, oom preufti*

fdjen ßufarenregiment, ber eine Guetfdjwunbe am 3?ufte er*

galten ^atte. @r ift nid)t in ber offiziellen preuftifdjen 93er-

luftlifte, wo^l aber im ^Berichte feinet 9tegiment§ erwähnt

;

feine SBewadjung, Seute be§ brüten Infanterieregiments, er*

Zählten Ungeheuerliche^ oon ber Vernichtung einer ganzen

©djwabron, twn welcher fte bort angegriffen worben feien.

2)ie preuftifdjen ^Berichte zählen neben bem SJerlufte oon 6

^ferben an ©etöbteten : 3 Offiziere, 4 ©olbaten, unb Unter*

Offiziere ; an Verwunbeten: einen Offizier, einen ©olbaten auf.

33iebenfelb erzählt fpäter ben Hergang folgenbermaften

:

2llS bie Vefatjung oon ^3^tlipp§bitrg regellos geflohen

fei, habe er mit einem be§ britten ^Regiments ben
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SRücfyug gebecft. "Sei SBiefenthal fei oerfolgenbe preufttfehe

leitetet erblicft roorben. 5)arauf ^abe er feine Seute an

bem SRanbe eines ©ehöljeS, bie ©cf)üfcen etroaS oorne in

einem ©raben an ber Sanbftrafce aufgeteilt unb befohlen mit

bem i$e\xtx fo lange gu warten, bi§ fte bie UniformSfnöpfe

evfennen mürben. 3ll£ bie SReiterei nun im oollen Saufe

in biefe 9Whe gekommen, habe er fteuer fommanbirt unb im

gleichen 3lugenblicfe fei ein oerioorrener Änäuel *ßferbe unb

fieute am ©oben gelegen. 3)ocf) fei ber 3ufammenftofj |0 na^e

geroefen, baft ein preufcifcher Offizier einen |>ieb nad) ihm habe

führen fönnen, ber ihm nrirflid) bie Spaulette zerfdjlug. 3lud|

Lieutenant ©djiffmacher, ein oom ©ro^erjog furz cor bem

Slufftanbe beförberter Unteroffizier, fei buref) ben $ieb eines

preuftifchen ^ßrinjen am Äopfe oernmnbet; biefer felbft aber,

burd) einen ©d)ujB übel zugerichtet, habe mit bem Sftefte ber

Leiter faum burd) bie gluckt entrinnen fönnen. S)em

2Bacf)tmeifter, ben bie ©olbaten unter bem getöbteten ^ßferbe

hätten nieberftechen wollen, habe 93iebenfelb mit 9Wü^e ba§

Seben gerettet.

®ie SBertounbung be§ jugendlichen Prinzen Sfriebrtd)

Karl oon *ßreuf$en ^at ftd) übrigens fpäter als eine leiste

IjerauSgeftellt ; er ^atte noch ©elegenljeit, fid) für ben oon

i^m oernmnbeten unb gefangen genommenen Offizier zu oer*

roenben, ber oom Kriegsgerichte ju fünfjähriger JeftungS-

ftrafe oerurtheilt, nach einiger 3eit jeboch oom ©rof$he*8°9

begnabigt rourbe.

9klb jeboch oerbreitete ftd) bie Nachricht oon einem großen

für bie 3lufftänbifchen unglüetlichen treffen, auS welchem fchon

einzelne SBerfprengte fich burdjzufchleichen oerfuchten. @S mar

baS geftern oon aJtieroSlatoSfi bei 3Bagl)äufel, oon bem ©üb'

forpS ber 2lufftänbifd)en bei SBiefenthal oerlorne ©efecht.

9tad) bem erfolglofen Singriffe auf ©rofcfachfen ^atte

ftd) ber polnifdje Dberanfüljrer unter ^urücflaffung einer

meift auS SöolfSwehren unb Sfmföaaven beftehenben $er=

theibigung ber ^lecfarlinie plötzlich fübwärtS geioenbet, um,
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vereint mit ©jnaibe unb Siegel, ba§ über ben Stytin ge*

brungene Inrfdjfelb'fche $orp§ oor feiner Sereinigung mit

beu übrigens $eere§abtheitungen 31t üernid)ten unb fo bie

Serbinbung mit bem Dberlanbe roieber herstellen.

9lnfang§ glücflid), tjattc er bei 3Baghäufel, nur 2 ©tun*

ben, non ber geftern noch behaupteten Stellung 51t SBtefen*

t'hal, bie erfte preufcifcfje Suufion «£jannecfen bei ^^ilipp§-

bürg fcurücfgebrclngt, namentlich ba§ jroeite Sataillon (3fer=

lohn) be§ preufjifdjen 16. 2cmbroet)r*9iegtment§ in unorbent*

lieber %i\\d)t jum SBeidjen gebraut; biefer augenblickliche

ffirfolg aber ging burd) bie „Serrätfjerei" ber SReiterei, wie

^iero§laro§fi in feinem Tagesbefehl e§ bezeichnete, beim

SBorrücfen nach SBiefent^al oerloren. 3n ber That haben

auch üor ben Kriegsgerichten bie ftütjrer jener Dragoner al3

©ntlaftungSgrunb angeführt, bafc fte ihre Seute auS 2lb=

neigung gegen bie ©adje beS 2lufftanb3 zum Umfehren be=

fehligt hatten, $äuffer h<*t inbeffen nadjgennefen, bafj bie

nach 3B i e f e n t h a l entfenbete Kolonne, unter meldjer ein

Tf)eil ber SReiterei war, tljeilS burch ben panifchen ©d)recfcn

barüber bafj frifche preujjifche Truppen fich ihnen entgegen*

ftedten, theilS burch ben Schaben, ben bie Steiterei burch

bie fieng§fe(b'fche ^Batterie erhielt, in fchleunige %lud)t, bie

Seiterei t>oran, getrieben mürbe. ©0 rourbe gegen 3lbenb

ba§ ©djicffal beS Sage» an jenem Drte burd) baS #erbei*

eilen ber werten T)imfion preufcifcher Truppen (93run) ent*

fchieben. T)ie fliehenbe Äolonne ber 9lufftänbifchen oerbrei-

tete allgemeine ©chredten, unb 9Jliero§lan>§fi fah ftd) ge*

nötigt, ben berühmten „Jlanteumarfch" anzutreten, b. h- noch

in ber 9lad)t unb ben folgenben Tag burch baS 9lecfarthal

über ©in§heim unb Bretten, ber flucht ber ©einigen folgenb,

fich amifchen brei feinblichen Truppenförpern burchaufdjletchen,

roa§ ihm auch bei bem fpäten (Eintreffen be§ 9lecfarforpS ju

©in§f)eim unb ber SKeinung, bie über feinen ©rfolg bei ben

*ßreuften felbft fich gebilbet hotte, in überrafchenber 9Beife

ohne 9Serluft gelang.
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Unter ben SBermunbeten, meiere bic erften oerworrenen

Senate über bic Vorfälle bc§ 21. ^ie^er brachten, befanb

ftd) aud) ein am Äaiferftuf)! gebürtiger ©olbat. tiefem hatte

bei SBiefenthal ein #ufar mit einem #iebe ben £fd)afo burd)*

hauen — er trug nod) bie alte Uniform — unb ben ©djäbel*

fnod)en bi§ auf bie $trnhaut gefpalten, aud) beim #erau§*

jwangen ber SBaffe einige ©plitter hervorgebracht. 3)er 9flann

war in ber 9ladjt, al§ er oon feiner ^Betäubung erwad)t

roax, in einen 4>eufd)ober gefroren, oerbanb ftd) bort bürf*

tig mit bem ©acftudfje, errettete be§ anbern £age§ bie @ifen-

baljn, wo ein SBunbarjt, ohne bie 9Bunbe aud) nur gu reinigen,

ein |>eftpflafter barüber legte. 9ll§ biefer $tann nun auf ber

©ifenbahn ^ier^er gefommen mar, erquiefte er ftd) juerft mit

einer falben 9)?ag 2>ier unb einem ©tücf ©chmeigerfäfe,

bann erft metbete er ftd) bei Dr. 9tecf jur ärztlichen 33ehanb*

lung. Unb unglaublich — biefer fonnte benfelben nach wenigen

£agen auf bem Schienenwege in ba3 ©pital ju 3toi&urg be*

förbern. 9luf bem SBege aber entwifd)te ber Patient in

feine ßeimatt) unb melbete nad) wieberljergeftellter Drbnung

ftd) beim &epot feine§ 9tegiment§ al§ ©enefener!

©amftag, 23. Suni.
2)ie 3aty ber Serfprengten au§ bem treffen bei 9Bag*

häufel mehrte ftd) Ijeute in ber 2lrt, bafj bie Ijieftge 3euer*

wehrfontpagnie ber ©ütgermeljr nad) Do§ entfeubet würbe,

ba§ 3)urd)fdhleidjen ber 3Md)tigen burd) ba§ ©ebirge $u t>er*

mehren. ©3 ift unglaublich, welche ©luthloftgfeit fidj biefer

burdf) eine faft awangig ©tunben bauernbe $lud)t oon panifdjem

©djrecfen erfaßten Seilte bemächtigt t)atte. 9lur ba§ he*matf) s

lid)e 3)orf ju erreichen, mar ba§ 3iel, bem fte in blinber

$aft auftürmten. Unb bod) erwartete bort 3ene, welche bie

grünen £h^er be§ ©d)warjwalbe3, ba§ fruc^treic^e ©d)waben,

bie fdjönen ©eftabe be§ 33obenfee3 auch Btücfliel) erreichten,

fein beffere§ ©chicffal ; fte würben al§ SSoIföoerräther bebrof)t,

mißhanbelt, als ©efangene ju einem £eere aurticfgefchleppt,

welches in ber %fyat nicht mehr eyiftierte. Unb foldjeS ge*
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fcfyat) ihnen t>on denjenigen, welche ihren 9Iufftanb, weldje

bie erften Schritte ihres felbftoerfdjulbeten ffilenb§ mit 5Je*

geifterung f)ocf)Qepriefen Ratten, unter bem ßohne bcv grauen

unb Wäbdjen, bie nad) bem 2Iu§brud)e ber Meuterei an ber

©teile ber oerunehrten 3ahncn ihrer Regimenter ihnen neue,

breifarbige flaggen gegeben, mit öänbern gejiert Ratten !
—

Nachmittags mar ba§ ©etümmel am Bahnhofe in Do3
unbefdjreiblid). Sine lange 2Bagenreif>e meift waffenlofer

SJolföwehr, oerwunbeter ©olbaten, ber testen SWitglieber

ber fonftituirenben Berfammlung : Slüeö bewegte ftd) aufwärts.

Unter ber Sflenge erblicfte id) einen ehemaligen 2lmt§genoffen,

©anter, früher ^Jrofeffor in 3)onaueffingen, bann Pfarrer

in SBolfertShaufen. 9ll§ rühriges SBerfjeug fd)on an ber

^ecfer'fcfjen Bewegung beteiligt, mar er flüchtig geworben.

Später würbe er jwar amneftirt, aber feiner ©teile oerluftig.

Beim SluSbrud) ber Resolution lebte er ju SOWfjfird). Qefet

ftrebte er al§ >}ioilfommiffär oe§ ©eefreifeS unb Bi^epräfi*

beut ber fonftituirenben Berfammlung lanbaufwärtS, um einen

3ujug ber obern ©egenben ju bewirfen. ÜWit Bogt, bem

ReidjSregenten, mar er foeben fyavt jufammengefto^en. ®r
^atte nämlich bie junt oerwunbeten 9Behrmänner fd)arf

angelaffen, fte Feiglinge unb Verräter gefeilten unb ge*

brofjt, fte mit ©eroalt bem Jeuer ber *ßreu£en entgegen 511

jagen. 2)'rauf ^atte 33ogt ihn um feine Berechtigung ju

folgern ©ebaren befragt unb auf erhaltene 9lufflärung er«

roibert: „ba ©ie <8ioilfommiffär für ben ©eefreiS, mir

aber noch im SJlittelrheinfreife fmb, „$arrer", fo fparen

©ie tyxt Rohheiten für tyxtn Bewirf!"

*Uhr reichte ber „©ycollega" mit freunblichem ©rufte

bie #anb, unb, obwohl mir nicht unbefannt war, bafj er

früher hinter ben Souliffen ftanb, als feine Anhänger ein

©peftafelftücf mit mir aufzuführen gebauten, fo fühlte ich

bod) Bebauern mit bem 3Jtanne, ber auS einer ruhigen, be*

haglid)en ©tellung burch eigenen äßillen hinauSgeftürmt mar
unb bie ©d)iffe am fetnblidjen ©eftabe oerbrannt hatte. —
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gelang ihm, ftch in bie Schweif $u flüchten. Später

foll er in Slmerifa als Seljrer wenigftenS eine gefiederte

©yiftenj gehabt haben.

2lud) 2 ö w e oon Salbe fah icf) im SBagen jurücfgelehnt

in faft liegenber Stellung auf ba§ Sludfjtgetümmel mit halb

gefd)loffenen 2lugen £)inblinjeln. Sr behauptete auch t)ier

in feiner äuftern Srfc^einung bie Slnftänbigfeit, felbft $ier=

lichfeit, mit melier er in Stuttgart bie legten Berhanb

lungen be§ Parlaments als Borfttjenber geleitet ^atte unb

ben Bajonetten ber Stuttgarter Befatjung bei Sprengung

ber Berfammtung gegenüber geftanben mar. Stuf mich machte

er ftet§ ben Sinbrucf eines beutfcfjen „©ironbiften", melden

bie Sntrüftung über bie „uormdrjlidfje" Sage 5)eutfd)lanb§

unb ba§ ^urchfdjauen be§ ©runbgebanfenS fo mancher fta*

Bier, bie auf ber anbern Seite ber ^ßaul§fircf)e faften, immer

weiter naef) SinfS abbrängte, wo bann nicht unehrenhafte

Beharrlichkeit, ohne bafc er ba§ gange Programm feiner

parteigenoffen angenommen hätte, ihn bi§ jum @nbe fefthielt

unb ber ©runb feiner fpätern, härtern Berurtheilung mürbe.

Bogt braute fd)on bie ßunbe oon ber Sftettung ber

SfftieroSlawSfi'fchen £eere§abtheilung mit unb oon bem Bor*

rücfen, welche Sjnaibe heute gegen bie ^reufjen beabftchtigte.

@§ mar ber Sag oon Ubftabt, an welchem ber polnifdje

Führer ber ^Sfäljerfchaaren auch wirklich anfangt jroei Ba-

taillone unb einige Schmabronen nebft einer Batterie ber

preuftifchen britten 3)ioifton (o. 9liefewanb) jweimal $urücf=

brängte, bann aber ba§ 3)orf oerlor, ohne baß bie ^reufjen

baffelbe üollftänbig gu behaupten für gut fanben. @£~war

bei biefem Kampfe bie Sd)wabron be§ 9tittmeifter§ ©rafen

v. Solms in völlige Unorbnung gerathen unb hatte einen

Offizier, trier Ulanen unb acht ^ferbe oerloren, über welche

bie nachfolgenben Leiter in verworrenem Stnäuef äufammen*

ftürjten; bennoch aber löste panifdjer Schrecken bie Raufen

ber 2tufftänbifchen in wilber glucht auf, welche Sjnaibe mit

folgenben SBorten bezeichnete: „Notre avantgarde a tenu
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bon, mais lorsque l'enneini a ouvert une canonade et l'a

suivi d'une charge de lanciers, il etait impossible de re-

tenir nos gens . . ils se sont enfuis en desordre . . La
charge de cavalerie n'a pas reussi, car le terrain pro-

tegait non la retraite, mais une fuite compldte" *) Srft

oor 93rud)fal gelang e§, bie flüchtigen roieber ju fammeln,

unb hier roar e§ bann, roo o. SBiebeufelb bcn „$olen", gegen

welken uun alles „SSerrath" fcf)rie, arretierte, ber bann erft

burcf) 3Jtierö§laro§fi in Freiheit gefegt rourbe. Sfud) biefem

aber hatte auf feinem SRücfjug Dberft Sporne ba§ gleite ©d)itfs

fa( bereitet, ohne jebodj feine 9Jiafjregel burchfe^en 51t fönnen.

Sonntag, 24. Quni.

3d) roar geftern fpat 93ettc gefommen unb la§ nod)

einige ©teilen, in welchen £acitu§ oor taufenb Qa^ren ein

5um ®rfd)vecfen ähnliches SMlb mancher unferer Gegebenheiten

gab. 3)a bemerfte icf), ba£ an ben Jenfterläben meines

©chlafjimmerS ^emanb fid^ t>on ber ©trafje au§ befd)äftigte

unb ^örte bie 2Borte murmeln: „2)er iftba". sJtach furjem

©cf)lafe würbe id) ungefähr um 3 Uf)t 9Rorgen3 burd) ba§

heftige Slnjieheu ber $au§glocfe unb ©djläge aufgeweckt,

bie mit ©ewehrfolben gegen bie $au§tljüre gefc^a^en.

-3ugleid) rief bie £)au§wirtf)in in größter Seftürjung, bafi

^Bewaffnete mich fugten. 3cf) befahl, ba§ $hor 3U öffnen,

unb furj barauf ftanben brei bewaffnete 93ürgerwet)rmänner

an meinem 33ette mit ©eheig, mid) anjufleiben unb ihnen

31t folgen. ©olcf)er ©inlabung — entgegnete id) — fei fdjwer

ju wiberftreben. @§ waren inbeffen, wie ich balb bemerfte,

nur SBehvmänner metner Kompagnie, bie mich als ©aum*

feiigen oor bie front brachten, $ier erfuhr ich, geftern

*) „Unfere Sorbit Ijat fta) gut gehalten, ober al3 ber fteinb ein Äa«

nonenfeucr eröffnete unb einen Ufjlaucnangriff barauf folgen liefe, roar c§

unmöglio), unfere Scutc jurürf ju galten, fie flogen in Unorbnuug. S)er

SttcUcraugriff gelaug nict)t, benn ba5 Terrain begünftigte — niajt bcn ^tücf*

äug, fonberu bie oofle 5tua)t." 6ö ift tcidjt ju fetten, ba(i Sjuaibe fta)

nia)t 6ei ber 3Jorl)ut befanb. Jögf. bie yreujjifd)eu offaielfen Berichte.
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feien roir jum 2lu8rücfen beftimmt roorben, ein ^ßroteft be§

nachmaligen 93ürgermeifter§, Stboofaten Jammer, habe nur

bie Jolge gehabt, bafj auf bic SMjähligfeit ber 9Jlannfd)aft

mit größerer ©trenge geferjen werbe. 9iad)bem roir einige

3eit unter ©eroehr geftanben, erklärte ber Hauptmann, ber

3tu§marfd) ber Äompagnie roürbe erft um 9 W)r ftattfinben.

2(uf nochmalige 93erroar)rung mehrerer SBehrmänner gegen

jeben anbern 3)ienft, al§ jur (Schaltung ber Drbnung ber

Stabt, — benn nur bie§ allein fei ber ßroeef ^cr hiefl9en '

au§ allen 2llter3flaffen befte^enben 93ürgerroehr — 50g ber

Hauptmann einen ©ouuernementSbefehl au§ ber Safdje,

meinem jufolge roir mit ber 5. Kompagnie beorbert roaren

bei 9Jluggenfturm ber gludjt jerfprengter ©olbaten unb 93olf§*

roe^ren Sinfjalt ju t^un. 3roar oeranlaßte Jammer eine noch

malige 93efpred)ung ber 9Jtannfd)aft. 83ei ber (Stimmung ber

übrigen 93efatjung aber unb bei berbe!annten uom „Meid)"

anerfannten «Stellung be§ ©ouoerneurS ließ ftd) fein an*

bere§ ©rgebntß erroarten, al3 roeldjeS roirflid) erfolgte.

3Wan fügte ftd) bem ^Befehle.

@3 roar gegen 10 1%, al§ roir auf ber ©ifenbahn

an ben Ort ber ©eftimmung beförbert rourben. @in fein

riefelnber SRegen, ber ben ganjen Sag roäfjrte, machte bie

(Sypebition noch unroiUfommener. 3)ie 93erool)ner besf 2)orfe3

motten ahnliche ©mpfinbungen fyabtn, benn fchon roar eine

Äompagnie be§ $auptmann§ Wütler bei ihnen eingelegt

roorben. 3)ocfj rourben bie ungebetenen ©äfte balb genug

mit Ouartierbilleten oerforgt. 3Bot)in ba§ meinige mid)

geführt hätte, roeiß ich nicht; ich machte mit einigen 93e*

fannten mich in ein ©aftf)au§, beffen SBirtr), ber 2lnfang$

un^roeibeutige Suft jeigte, mir bie Zfyüxt 51t roeifen, balb

freunbliche Sltene machte, al§ id) nur einen *ßla£ für meine

5Baffen unb @rfrifd)ung für baare§ ©elb uerlangte. 2Bir

hielten mit Jammer unb 2lnbern im erften ©afthofe be§

2)orfe3 ein heiteres 9HittagSmahl, roeld)e§ roir freilich um
billigern s$rei3 ju $aufe beffer gehabt hätten. 3)od) ftörte
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©efetlfcfyaft firf) in ba§ unbequeme Unoermeiblicfye fd)icfte.

Wadjmittags mußte unfere Kompagnie Patrouillen gegen

ben @icf>clberg führen ; — im $inblicfe auf bie ^Baufällig*

feit meiner Zugbegleitung, weldfje fdjon bem |>erwege oon

ber ©ifenbafyn jum Opfer geworben mar, teilte ber gelb*

webel mirf) pr 9Bac^bcreitfc^aft im Orte ein. 2>iefe 93er*

günftigung rourbe 5um2tu§flug an ben Valjnfjof benütjt, ber

von ber Sompagme SJtüller befettf unb ba§ Hauptquartier

ber gypebition mar.

Salb famen einjehte Verfprengte, oon ben Patrouillen*

füfjrern unb einigen Leitern ber SHaftatter freiwilligen ein*

geliefert: eingeflüsterte, erfd)öpfte Seute, bie nitfjt genug

51t erjäfjlen mußten, roie bei SBagfjäufel, bei SBiefentljal, bei

Ubftabt bie Greußen plötjlicf) mie au3 bem Voben gewacfjfen

feien. 2>abei 3)ragoner mit abgelten, wuubgebrütften

pferben; — ein erbarmenswertes 93tlb. ©ie mürben immer

mit bem näcfjften 3uge naef) Äarl§ruf)e eSfortiert. 3lnbere

gaben fiel) aber nicf)t fo leidet, fte wollten lieber e§ oerfucfjen

mit ben SBaffen ftd) buref) bie Patrouillen burcf)5ufct)lagen.

©0 fam e£ bei Oberweier ju einem SRencontre, in meldjent

bie Vürgerweljr, als fte bie ©ad)e jum SIeußerften fommen

faf), auf bie weitere Verfolgung fdjleunigft Ver$id)t leiftete.

2lud) im Dberlanbe, bei Göggingen, ift um biefe Stit

2lef>nlid)c3 oorgefallen. $)ort Ijatte bie Äonftanjer Artillerie

ben flüchtigen bie ©traße oerlegt. 3113 aber bie 93er*

zweifelten bie ©ewefyre luben unb fteuer ju geben bro^ten,

jog ftd) biefelbe fo rafdfj jurüdt, baß bie 2Hannfd)aft felbft

ifjre Äanonen au§ bem ©cfjußbereidje 50g.

®3 ift nadjmalS Uuterfudjung gegen mehrere SRaftatter

Bürger barüber eingeleitet worben, baß fie biefe flüdjtlinge

()art angelaffen, Feiglinge unb Verräter genannt l)ätten.

Dbgleid) längere 3eit 3u[)örer ber freilief) nidjt eben immer

freunblidjen VeroitlfommungSreben am Vatjnfjofe, Ijabe id)

boef) foldje Vorwürfe nidjt gehört. $)ie frage *>er Bürger*
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weljrmänner war ftetä nur, warum ftc benn nad) gewonnener

©rfjladjt baoon gelaufen, warum fie i()re ^Regimenter oer*

laffen fjatten; bie Shitmort ber ©olbaten ebenfo beftänbig:

„bie sJ}reu{$en feien eben oon allen (Seiten wie au§ bem

93oben f)eroorgewad)fen unb if)re gemähten Offiziere plöijlid)

unftcfjtbar gewefen. S)a Ratten fie ftd) bann in flehten

©ruppen burdjgeljolfen, fo gut fte e§ oermodjt." 3Hit bem

unroillfommenen Srofte, ba£ jwifdjen 93rud)fal unb 3)ttrlad)

bie ganje 3(rmee ftd) wieber fammle, unb fte auf3 9ieue

tn
T

§ geuer geführt werben follten, ergaben fie ftd) wieber*

ftanb§lo§ in if)r ©djicffal. ®in fleiner $rupp, ber fpät

2lbenb3 eingebracht würbe, muffte im 2)orfe in §aft bleiben

;

biefe Seute fanben iljre Sameraben erft in SÄaftatt wieber.

©enn an biefem Sage war 3}rucf)fal of)ne SBieberftanb oon

ben ^ßreuften befetjt worben, bie flief)enben ^Jfäljer warfen

ftd) auf ©urlacf), wo in^wifc^eu bie 2JHero§law§fi'fd)e

2lrmee oon Bretten fjer eingerüeft war. ©o bebrol)lid)

fdjien unfere Sage einigen 93ürgerweljrmännern, baf* fte

ungeftüm oerlangten, nad) $aufe aurücfgefüfjrt ju werben.

2)ie £auptleute jebod) gaben bem ©rängen nidjt nad); id)

fitste ba^er ein Unternommen für bie 9tad)t in einem ©aft*

l)ofe, wo ba§ 33ett freilief) bem 2leuf$ern be§ $aufe3 nidjt

fonberlid) entfpradj.

Won tag, 25. Qunt.
9iod) in ber 9kd)t ^atte id) wä^renb be§ £albfd)lum*

mer$ ben s
$fiff ber Spfomotioe mehrmals ju fyöxm oermeint,

unb faum bämmerte ber SRorgen, fo raffelte ber ©enerat*

marfd) burd) ba§ nod) fdjlafenbe 3)orf. 3Bir erfuhren als

ba§ s
Jteuefte, ba§ wäfjrenb ber 9Jad)t bie prooiforifdje SRegier*

ungaufber®ifenbaf)nlanbaufwärt§ oorübergefafjren, bafj fdjon

ein Seil ber flüchtigen 2lrmee ftd) in SRaftatt beftnbe, wo*

hin jurücf ju marfdjieren 93efef)l für un§ gegeben fei.

9Jlit ben ©efangenen, ben «Hauptmann auf einem ©ragoner*

pferbe an ber ©pitje, 50g bie Kompagnie in SRaftatt ein.

Welcher Slnblicf! Dl)ne Drbnung brangen ba unb bort bie

Digitized by Google



— 112 —

©olbaten in bic SBirtSljclufer ein, burd) ©rfrifrfjungen, rote

ber 2lugenblidt fte gab, ftd) oon ben 9Jiül)falen unb ©nt=

bedungen ber 3lud)t 51t erholen. 93ei rocitein bie SWeiften

abev lagen, unfähig firf) ju ergeben, auf bem sMaxtU
unb $trdjenplat}e, Ijingeftretft auf ba§ ©traftenpflafter, ben

Sornifter jum Äopffiffen, ben abgeriffenen, befdjmutjten,

roeißen SJlantel jur Steele. 3Jlit STlütje fdjritten roir jutn

Sljeil über iljre Seiber, ofyne ba§ fic ftd) nur rührten, unb

würben fobann cntlaffen. $oHegeu brauten mir bie Sflafy

rtd)t, baj$ für fjeute wir oon unferer sßflid)t entbuuben

feien. (Sin ©rief rourbe mir übergeben; er fam oon einem

roürttembergifdjen ©tubenten, ber oor einigen Sagen mir

ein ©djreiben meines 33ruber§ übermittelt Ijatte. Qetjt

oerlangte er eine ©elbfenbung nad) 93aben, um in feine

$eimat() aurücffef)ren &u fönnen. $ie Summe roerbe,

fo oerfieberte er, meinem ©ruber als SReifegelb in bie

©djroetj p gute fommen, ba feine S'ludjt fd)on fo oor-

bereitet fei, baft fte biefer Sage ftattfinben mürbe. Qd)

geftetje, baft ba3 ©anje mir ben Slnfdjein einer ©örfen*

fpefttlation I)atte, roie fte in jener 3eit uid^t eben neu mar.

3lud) l)abe roeber id) oon ber $älfte meines ©aaroorratS

ben id) fogteief) jur s
J5oft trug, roieber etroa§ gefeljen, nod)

ift fte meinem ©ruber ju gute gefommeu. 2)od) erhielt

er roirflid), roie id) fpäter erfuhr, nidjt nur Qnftrumente,

unb ein Sau, fonbern e§ rourben ju feiner unb SRau'S ©e^

freiung ein ©olbat ober 2Bäd)ter gewonnen, ber e§ über

fid) naljm, ba§ ®ifenbefd)läg be§ S!)ürfd)loffe§ burdfoufeilen

unb fo ben Äerfer ber ©efangenen $u öffnen. Qn ber

$aft aber fyatte ber 9Jlann bie beiben geilenfdjnitte neben

einanber oorüber geführt unb bie 2lblöfung bradjte eine neue

©d)ilbroad)e, meiere bie ©ad)e entbeefte unb ju einer 3)urd)*

fudjung ber ©efängniffe ©eranlaffung gab. Qu Srolge

beffen rourbe bie $aft ber beiben ©efangenen ftrenger, bie

SRögUdjfeit ber ftludjt fo erfdjroert, baß ftauf) oor ©erify

feine Verurteilung erhalten fonnte, mein ©ruber erft
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burd) SBürgfdjaftSleiftung feine SRettung nad) ber ©djroeij

unb Gnglanb erfaufen mußte. — Db gegenüber ber 3ort>er=

ung ber babifdjen Regierung, baß berfelbe im Jalle einer

Jreifprecfyung ausgeliefert würbe, ber 9Jtonard) felbft auf

bie Jreilaffung gegen 93ürgfd)aft Einfluß geübt, fann id)

nid)t entfdjeiben. (Bouiel ift geroiß, baß ber König nad)

feiner @en>ol)nf)eit, bie Sage ber 3)inge mit eigenen Slugen

5u burdjfdjauen, auf ben Slfperg fuljr, eine Unterrebung mit

bem ©efangenen fyielt, unb biefem unter ber 93ebingung,

baß er über feine SBerbinbungen in 9Bürttemberg bie SBaljr*

fjeit eröffne, bie 3u$M* 9^6, iljn nid)t ausliefern ju laffen.

Ob ber König fid) an biefe nidjt gebunben Ijielt, ba

bie Antwort eine 93erbinbung mit äBürttembergern gegen

bie 3Serfaffung beS bortigen ©taateS in Slbrebe fteüte, ober

ob feine 3ufage nur in 93ejug auf bie abminiftratioen 93e*

f)örben gemeint mar; — genug, ber ©erid)tSl)of oon @ß-

lingen f)at bie 93erftd)erung ber Auslieferung nad) ©rlebig=

ung ber mürttembergifcfyen SBerfjanblung roirflid) gegeben,

unb ba mochte bann bie JJreilaffung gegen 93ürgfd)aft bis

jum beginne ber Serfjanblungen in SubmigSburg einen

nicfjt unroittfommenen SluSroeg barbieten.

5)od) bamalS mar, roie gefagt, eine ^Befreiung burd)

Sift im SBerfe, unb in ber £f)at, roenn man bie fpfttere

©ntroeicfyung SRößler'S bebenft, nidjt fo ganj unnmfjrfdjeinlid).

Itnterbeffen fjatte id) erfahren, baß bie (Sifenbatjn für

„milttärtfcfje 3roed£e auSfdjließlid)" beanfprudjt fei. 3d) re*

flamirte bafjer mein ©elbpafet auf ber s$oft, unb entfdjloß

mid), eS felbft nad) 93aben ju bringen. @in Kollege, ber

feine grau bem Kriegsgetümmel entführte, teilte mit mir

ben SBagen, ein dritter, auf ooller giudjt begriffen, ftieß

beim Kepler Sfjore ju unS ; er fjatte mit bem Aufweine eines

Spaziergängers bie SBacfyen getäufdjt, bie fdjon ben $8efef)t

Ratten, 9Memanben ofjne (SrlaubmSfdjein auSjulaffen. —
@S mar ein rounberfdjöuer ©ommertag; bie bidjtbe*

laubten Saume beS DoStfjaleS warfen ifjre jitternben füllen

9

Digitized by Google



— 114 —

©chatten auf bie ©trage, unb bocf) fehlte bcm Silbe ba§

Rehagen friebfamcr SRufje. 93on 50 50 ©dritten waren

bi§ Saben Soften aufgeteilt, flüchtige, 93erbäd)tige an$u*

galten. ©8 war eben ber £ag, ba bie „9?eaftionäre"

93aben§ unb be§ 9Wurgthal§, ©eiftliche, Beamte, förfter,

Privatleute gefänglich nach 9?aftatt verbracht würben, ba*

runter manche meiner 93efannten, beren 2oo§ bei ber grenzen*

lofen 93erwirrung unb Steigerung ber Seibenfdjaften min*

beftcn§ feljr unftdjer war. $n SRaftatt waren fic 5roar in

einem ©aftfjofe untergebracht unb von ber 93ürgerwef)r be*

mad)t roorben ; allein bie fürchterlichen 99etfpiele ber Ögnch*

juftij, welche fte in ben nächften Sagen oor ihren Slugen

vorgenommen fahen, mußten ihnen ba3 (Schwert nur

beutlich geigen, ba* an einem faben über ihren Häuptern

fchwebte, unb ein großes ©lüdt für fte festen, ihre 9lbführ*

ung nad) freiburg, wo 2)amm, ber s43orft^enbe ber fon»

ftituirenben Serfammlung, fie fpäter befreite.

3n 93aben fchien große 93erwirrung unter ben Sin*

hängern ber aufftänbifchen ©adje; ba§ ^Rumpfparlament

bereitete weniger feine Ueberfteblung nach freiburg, als bie

flud)t in'S SluSlanb cor. deinen Schübling fanb ich nicht

mehr ju $aufe ; ich übergab baS $ßafet feinem 2Birtt)e unb

fchidtte mich jur Slücffehr an, obgleich mein fioßege wof)U

meinenb mir riett), bie fcfjöne ©elegenheit, außen ju bleiben,

boch ja ju benütjen.

3n Do§ fchwärmten jetjt unaufgehalten größere 3üge

ber flüchtigen umher unb fucfjten fuhrwerfe, weiter ju

fommen, ba bie 55ahnjüge nicht mehr benütjt werben fonnten,

SBenige fehrten nach Staftatt jurücf; bie meiften ftrömten

lanbaufmärts. ©S war 2 Uhr Nachmittags, als ich wieber

in ber feftung eintraf. — |>ier war SfflieroSlamSfi eben

eingetroffen unb im ©afthofe pr *ßoft abgeftiegen. S)ieS

nerfdjaffte mir ©elegenheit, ihn unb mehrere h^orragenbe

^erfönlichfeiten beS aufftänbifchen $eereS als £ifchnad)barn

näher ju beobachten.
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9ftiero§laro§fi, ein nocf) junget SDtann oon etwa

38 Qtotyren, ber im polnifdjen SReoolutionSfriege gegen

^reugen fid} einen taftifdjen SÄuf ertoorben, ben er freilief)

in ©ijilien balb roieber oerlor, blütjenben 2lngeftdf)t3, blonb,

gebuchter Haltung, fprad) feljr lebhaft franjöfifc^ mit ben

ab* unb juge^enben $ül)rern, polnifd), wenn etroa DborSfy

ober ein anberer SanbSmann eintrat. 2)abei warf er ben

unruhigen 93Itct feiner grünlid)*blauen 9tugen ftet§ batyin,

unb borten, fat) unb l)örte 2lHe§. „Qu'on leur defende

de donner de la lucerne aux chevaux"*) warf er plöfclid)

in ein ©efpräd) über Unterbringung ber Sxuppen ein unb

beutete mit bem fjinger auf bie ©trage, 100 ein 93auer

einen 2Bagen mit Älee, freiließ raoljl nur für feine Äülje,

oorüber führte, lieber bie Haltung feiner Gruppen fprad)

er gerben Säbel au§: „Ah ces gaillards, qu'on les chasse

au feu, s'ils ne veulent pas marcher disant: gel)t

nid)!""**)

DborSfo,, ein ftämmiger 2Jlann mit rauher Stimme,

ging am meiften ab unb &u. ®r mar bamalS fcfyon neben

2Jterc9 aum ßommanbo be§ regten ftlfigetS an ber SWurg*

Unie beftimmt, ba ber Dberanfüfjrer bem 9Rajor Sporne

feit ber Ser^aftung^fjene ntcfyt meljr trauen mochte. Unb

roirfUd) erfolgte bie Slrretirung biefe§ DffijierS ben 28.

3uni, mie man fagte, au§ aJtifctrauen, unb roeil man fie

erft bann beroerfftelligen au fönnen glaubte, wenn man it)n

unter bem SSorroanbe einer 93efpretf)ung oon feiner Sruppe

meggelocft b,fttte. @§ ift inbeffen ioal)rfd)emlicf), bafi aud)

ber SSlenfer'fdje 99erid)t oon jenem Sage, in roeldjem er ftrf)

beflagt, bafj fein (Srfudjen um 33erftärfung oljne alle 2lnt-

roort geblieben fei, ju biefem «Schritte SBeranlaffung gab

(^reufj. Operationen :c. Seil. 9). Sporne erfjielt in SRaftatt

inbeffen nur £au§arreft, in meinem er nad) fürs er

*) 2Ran oerbiete il)ncn, ben ^ferben SUce füttern.

**) ¥((), man jaa,e fie in'$ Reuet, biefe ^raljlljffnfe, roenn fie nict)t

geljen rooHen unb fagen: „e$ gefjt nia)t."

9*
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Jtafemattenljaft aud) nad) bem (Sinmarfdje ber
s$reuften oer blieb, bis fein ^ßrojeft burd) bie ^toilbe*

Ijdrben eutfdjieben war. 2)a er nämlich ohne @rlaubnif$

bie Uniform &u tragen, penfionirt roar, fonnte er nicht oor

baS Kriegsgericht gefteüt werben, waS ifjm im |nnblicf auf

baS ©efd)kf beS faft in gleicher Sage befmblidjen 3Rajors;

o. Siebenfelb geroifj nid)t unerroünfd)t roar. 3)aS Dberfjof*

geriet f^at benn aud) nrirflid) bie oom £ofgerid)te über

if)n oerhängte peinliche Strafe nid)t beftätigt.

2Iud) Sjnaibe fah id) bei biefer (Megentjeit. Od)

tonnte fonberbarer Sßeife bei feinem 2lnblitfe ber 9Sergleid)=

ung feines behäbigen 2leuf$ern mit bem beS ^efuiten 9?oI)

nidjt loS werben. 9JJan ^at iljm oorpglid) *um 33orrourfe

gemad)t, bap er als ädjter fiebemann am £age bev Sd)lad)t

oon SBagfjäufel über ein gutes ÜJJtittagSbrob oerfäumt habe,

51t ©unften 9JlieroSlaroSfi'S eine oorrücfenbe 53eroegung 51t

madjen, bie, rechtzeitig ausgeführt, atlerbingS eine 93erbinb*

ung ber ^fälfcer 2lrmee mit ben 9tecfartruppen ermöglicht

I)ätte. Sei Ubftabt aber trug nicht er, fonbem fein Korp§

bie ©chulb beS oerlorenen £ageS. ®r ging ju SBagen

in baS SKurgthal ab unb oon ba in baS Oberlanb, roo er

bei Sörrad) oon ben ©emeinben, bie er jur Teilnahme am
Kampfe sroingen roollte, mit bem £obe bebroht, unb üon

ber treffe auch roirfltd) als tobt ausgegeben rourbe. 2)od)

rettete er fid) nad) granfreid) hinüber, roo er nad) nid)t

langer $eit einer Kranfheit erlegen ift.

3km ben 93rübern ©iget fah ich uur 8roe^ ®er

ältere ging als Führer ber 93oIfSroehr oiel ab unb &u. @S

roirb ihm perfönlicher 9Jiuth unb eine oon alten eigen*

füd)tigeu 3Bünfd)en freie 2lnhäugtid)feit an bie Sadje beS

s2lufftanbeS jugefprochen. $n ber 53aar, bei ber s$lünberung

beS fürftlid)en Sd)loffeS ju 3)onauefd)ingen, t|at er bie roüfte

Seite eines ^reifrf)aarenfüt)rer§ gezeigt. 3*eilid) orbnete

aud) ^ranj ©ige! fd)on in Sftaftatt ben ©injug noch nicht

fälliger Abgaben an, ein Befehl ber nur burch baS befomtene
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£ögern be§ <5teueruerroalter3 unergiebig auffiel, $ieoon,

wie von ber 93efd)lagnahme bei* Äaffen, hatte stoar nid)t er

ben 93ortheil, fonbern bie ÄrtegSfaffe ber 2lufftänbifd)en.
s2tber bie ©ntführung sunt Seil üoftbarer, {ebenfalls al§

(Srinnerung an ben SJiarfgrafen Subtoig Jjödjft wertfjootler

türfifdjer SBaffen tft {ebenfalls ein Slft gemeiner Freibeuterei.

— 3)iefe würben 1850 in ber ©cfjweij sunt SBerfcufe au§*

geboten, wie id) einem mit ber 9kd)forfd)ung nad) benfelben

beauftragten Kollegen mitgeteilt f)abe. Ob ber 9tnfauf ge-

glütft, weijs id) nid)t. ©old)e§ war aber ber ©(jarafter jener

ikute unb Sage, bafc bei bem Strauben be§ Slufftanbe^

3eber au§ bem Schiffbruche an ficf> §u raffen fliehte, ma3

nur ©elb war, ober ©elbwertt) ^atte. @r §at inbeffen

Siaftatt erft oerlaffen, als TOieroSlawSft fd)on mehrere

©tunben ftd) entfernt tjatte, baS treffen bei Do§ unb

Sluppenheim gefdjlagen uub faum ein ^fab mehr 5um (£nt=

rinnen frei war. ©in jüngerer ©ruber blieb in SWaftatt

juväd unb würbe oon SWieroStawstfi, fpäter oon Siebemanu

als ©aloppin gebraud)t, ein t)armlofer, junger SDienfd), ber

früher bei ber s$oft gewefen war, fpäter ftd) bem „©eneral*

ftab" ber Stufffönbifdjen angefd)loffen tjatte unb bei ber

Uebergabe ber Seftung gefangen würbe. @r l)atte ftetS bie

£afd)en ooll Maulbeeren auS bem ©arten feinet SBirtfjeS,

beS >ßoftmeifterS Äramer, bie er mit gemütlicher llubeforgt*

()cit oerfpeiSte, felbft wenn er mitten burd) baS feinblid)e

Jyeuer 33efef)le tragen mufjte. 2Ber ifjn näher fennen lernte,

fonute mit gutem ©ewiffen if)n ben ftanbred)tlid)en Unter?

fucfyuugSridjtern als havmfoS unb ungefährlich empfehlen.

(£r würbe auch nicht oor baS ©tanbgerid)t geftellt, unb

fpäter, fo oiel id) mich erinnere, 511 breijähriger 3ud)thauS*

ftvafe 00m .Jßofgertdjte oerurteilt.

Slud) SM e reg befaub fich je^t unter ben Führern be§

StufftanbeS ; — früher war er Dberlieutenant unb Slbjutant

beS britten Regiment*. 3)ie ©ef^iefe biefeS jungen 3)lanne§

währenb beS 2tufftanbeS waren wirflid) fo wed)feloo(l als
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möglich- — @r mar amar tm 3a^r 1848 in bcn 93erbad)t

freimütiger ©eftnnung gefommen, ^atte aber burdf) feine

fpätere Führung beroiefen, baft er ber Regierung burdjauS

ergeben fei. 93eim 2lu§brud)e be§ 9taftatter 2lufftanbe3

miberfefcte er ftch mit bem ©äbel in ber gauft ber 93efrei*

ung ber 2lrreftanten unb mürbe l)ieburdj unb burd) feine

frühere Strenge ein ©egenftanb folgen £affe§, bafc bie

9Weuterer unter £ob broljenbem ©eljeule ihn überall auf-

fugten. 3)er ©aftroirth be3 3Jhtfeum§, fpäter ^rofeffor

Äuljn am Si^eum roaren e§, bie ihn oerftedften unb fo ber

gemiffen Srmorbung entriffen. @r fanb Gelegenheit, nach

Karlsruhe ju entrinnen unb tauchte bafelbft plöt>lid) al§

„Srieg§minifter*©tellt)ertreter" mieber auf. 3n SRaftatt mar

inbeffen fein ^ßferb mit ber gansen $interlaffenfchaft von

feinen ©läubigern mit SBefdjlag belegt morben. — 3)iefe

häusliche 9toth unb bie furje Sragroeite feines SlicfeS in

bie bamaligen ©taatSoerhältniffe ^aben ihn ganj allein in

bie Steide ber 2lufftänbifdjen geführt, ©inmal bort, genoft

er bie ©unft be§ 3lugenblidt§ in Dollen 3ügen, muftte fc^on

ber i^m bro^enben 3^funft megen feiner neuen Partei ben

(Sieg roünfdjen ; — auftaucfjenbe SSeforgnifj unb 9ieue mürbe

mit SBein in bie Siefe gefchroemmt. 2ludj hier geigte fein

benehmen ungefähr bie ^ilofopl^ie be§ ©olboni'fchen 93rig*

hella: „Se la casa brugia, voglio caldarmi anch' io !"*)

@r trat an ben flofttifd) ber oormäralichen ßeit unb ergriff

trotj be§ SBerroeifeS etne§ bartumroaßten £uwer3 ben

SBürfelbecher, um mit ben alten ßeltgenoffen eine ftlafdje

3öein au§jufpielen. — 3ludf) fjier fielen bie SBürfel gegen

ihn. 9ladE) roenigeu Sagen eine§ unrühmlich geführten Se*

fef)l§ über ben rechten ftlügel be§ an ber 9Jturg aufge-

ftellten #eere§ ber 2lufftftnbifcf)en fah ich ^« nod) einmal

im ©tabe 9Jtiero§laro§fi'§. 9iod) einige Sage unb er führte

in einem 3Birt3f)öufe an ber ©chroeiaergrenje jenes t>on Dr.

*) Söemi mein £au8 brennt, roiH id) mir fcod) bic fcänbe boran

wärmen.
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Äaifer in ber Äarl§ruf)er 3eitung fo farfaftifcf) gefdjilberte:

,,9iocf) e 5Jloo§' 9?eicf)§mabamd)e!" auf. Später wollte er

in Ijeloetifcfyem (Syile ben Selbjug in 93aben ftrategifd) be*

leuchten; — ob bas 2Berf ju ftanbe tarn, weift tdj nid)t;

glaube jebod), baft burcf) ba§ 9ticf)terfdeinen feine wefent*

liefen 2luffrf)lüffc oerloren gegangen ftnb. $ie lefcte Äunbe

von if>m gelangte au§ 3lmerifa f}iet)er ; er war gerabe baran,

ba§ o^ne Kraft unb Srfolg geführte ©cfjwert gur ^Pflug*

fdjar um$ufdf)mieben unb „Partner" ju werben.

(Sin anberer Ijodjftämmtger Sfflann ging mit raufyer,

au§gefd)rieener Stimme in öfterreidjifcfjer SJtunbart, 93efel)le

empfangenb unb gebenb, oiel f)in unb wieber. G$ mar

Slucfjelbecfer, einer ber SBiener'fc^en güfjrer, melden

9Wiero§law3ft ju feinem 2lbjutanten au§erfeljen Ijatte.

2ludf| an tädjerlicfyen @rfcf)einungen gebradE) e§ nid)t. ©o
ging ein fleiner 9Jiann in grünem polnifdEjen Siocfe beftänbig

ab unb $u, fpradf) franjöftfdj oiel mit 9Jhero§law§fi, ber

wenig auf iljn ^örte, erfudjte iljn 2)ie§ unb 3)a§ anjuorbnen,

tjter unb bort bie Bewaffnung ber 3reftung§werfe ju oerftärfen.

SDabei t>atte er ftet§ unter jebem 3lrme eine Sftolle oon

3*eftung§pläuen unb £anbfarten, bie er balb auf bem SBirt^^

tifcfye, balb in freier fiuft auSetnanber wicfelte. <£& war

ein ©c^mei^er, Ulricf), glaube icf), mit tarnen, au§ Svixid),

ber früher bei ben üJlietljtruppen jene§ 3Jolf§ in ^ranfreief)

gebient fjatte. 3)ann war ifjtn in feinem Äanton eine Staate

bebieuung geworben, bie er aber bei jerrütteten fjamilien^

unb ©elboerfyältniffen wieber oerlor. 2luf ben SRatt) eine§

angefeljenen 9Jlanne§, wie er oor bem ©tanbgericfjte angab,

war er ben Sahnen ^ babifcfjen 3lufftanbe§ gefolgt unb

befleibete fur§ ben Oberbefehl im ftort C, würbe aber balb

roieber feiner ©teile enthoben unb wuftte burdf) bie wefy*

mütige unb bod) mit Steuerungen folbatifdjer SBraoour ge*

mengte Sarftellung feines Sebent bie Siidjter günftig für fid)

ju ftimmen, fo baft er cor ben orbentlicfyen 9tid)ter geftellt

würbe unb balb wieber in feine $eimatf) 5urüdffef)ren burfte.
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Sind) ber 93efel)I^aber bcv 9?aftatter 93ürqerwef)r,

Bibelte %xtx, war geeignet |>eiterfeit erregen. Sin ©ofyn

ber raupen Saar, war er juerft ®utfd)er in 3)onauef<f)ingen

gewefen, ^atte ftd) fpäter als Uf)renmacf)er unb SBirtf)^

f)an§päd)ter hier niebergelaffen, wo beim Ausbruche be§ Auf*

ftanbe§ auf ©omloffg'S SJorfdhlag ber 3uruf etlicher SBetyr*

männer ihn an bie ©teile be3 unbequemen 9Jtajor§ Sporne

Dom Abjutanten jum 93efe^l§^aber beförberte. 3n biefer

©teile gab er ftd) bereitwillig ju allem tyx, wa§ von ber

tjerrfdjenben sJ&rtei gewünfdjt warb, übte bie 93ürgerwet)r

unaufhörlich im SBaffenbienfte. ©inigen 2Bef)rmännern war

bie§ nicf)t unerwünfe^t; fie Ratten fdjon lange in ihn ge*

brungen, ©d)ie§übungen mit fdjarfer Cabung oorjunefymen,

bamit bie Sruppe nid)t blo§ ju ©djimpf, fonbem aud) §u

©rnft gerüftet fei. ®§ war inbeffen nid)t baju gefommen.

Am $orabenbe geigte fid) nämlid) in gar ju auffallenber

SBeifc, bafc ber SBehrmänner Suft am ©djiefcen entfdjieben

größer fei, al§ ihre gertigfeit in ^anb^abung ber SBaffe.

3rei nun, er felbft ein ehemaliger ^^^eibet, fprengte auf

feinem Traunen bie gront tjmtieber, unwillig ftrid) er ben

fpitjen Schnurrbart: „3Ba§ bigott" — fdjrie er — „3hr
$eilanb§fafermenter, $hv wenb bigott fd)iej$a unb fintiet

no it emol labe!" — 5)abei bliebt. — Setjt war er auf

einige £age 511m ©tabtfommanbanten ernannt unb ritt tag*

lid) mit möglid)fter ©raoität im ©tabe 9Jtiero§law§fi'§ in

ber geftung umher. — 9lod) einmal wäljrenb ber Selager*

ung h^rte ich beseidjnenbeS 9Bort oon ihm. ©r hotte

mit $ eilig, bem Anführer ber aufftänbifd)en Äanoniere,

fid) 511 bem legten 3räfjd)en 53ier eingelaben, mit weldjem

bie 3toiburger ©tubenten unfere Sifdjgefellfdhaft bewirtheten.

heilig fprad) mit ihm über irgenbwelcf)e Angelegenheit ber

Sertheibigung : „©djauet bigott, ich bin nur ein einfältiger

Äerl . .
." hub er feine Antwort an. Sin homerifd)e§ ©e=

leichter, üon weldjem un§ feine ©rweigung ber ©efährlid)*

feit abhalten fonnte, lieft ihn ben ©afc nid)t Dollenben.
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(Sern ober ungern, ftimmte er juletjt felbft mit ein. — s)>ad)

Uebergabe ber Seftung blieb er lange in UnterfudjungSfjaft.

Später, auf freien <yuf$ gefegt, pachtete er ein ©aftf)au§ in

Millingen, roo er ftarb, of)ne ba§ @nbe feiner Unterfud)ung

511 erleben. —
3)en ganjen Wittag über ging e§ feljr lebhaft im ®aft*

fjofe jur s$oft ju
;

^ü^rer, Slbjutanten gingen ab unb ju

;

nahmen in $aft eine Srquicfung, ofjne bafc ber 3Birtl),

welcher ot)nebie§ balb etma§ Silberjeug werm igte, mit 9ted)*

nungfteBung belaftigt mürbe. $luf feine (£infprad)e mürbe

er fogar mit bem Sobe bebroljt unb feftgefetjt. $$on biefem

2lugenblicfe an mar er oöllig befeljrt unb fenfjte fjeimlid)

nad) bem Stnblicf ber preufjifdjen gafjnen, roäfjrenb er früher

bie Ijeroifdje Sleufcerung getljan, bafj er beim 3lnblicf be$

erften ^reufcen jroei s$iftolen ergreife unb mit ber einen

jenen, mit ber anbern fid) erfcfytefcen mürbe, greilid) ließ

er fid> balb bereben, als id) fdjerjenb bie Lebensart bal)in

uerbefferte, er mürbe moljl unter bem einen 2(rme bie ©er=

üiette, mit bem anbern bie Heller galten unb fragen, ma§

bem $errn p 93efel)le ftelje. ©0 ift'§ benn aud) mirflid)

gefdjefjen.

2tud) angefefjene Bürger mengten ftd) in ba£ ©ebränge

unb ba§ SBabel uon allen Spraken @uropa ?

§, roeldjeS bie

vor Sursem nod) fo leeren SRäume füllte. —
@§ gefdjal) bie§ tfjeilS au§ 3leugierbe, tfyeilS in fluger

©eredjnung, ba§ bie perfönltdje SBefanntfcfyaft mit ben

Jüljrern uon raefentließen Pütjen fein fönne, roenn Svenen oor-

fielen, mie fte ftd) in roenigen Sagen mirflid) ereigneten.

3n ber Zfyai erhielt aud) fpäter ein angefebener Kaufmann,

Sknquter 9Jtai)er, al§ mannigfache 93ebrol)ung ifjn nötigte

bie Stabt ju uerlaffen, von 9Kiero§laro§fi felbft einen 9tu§*

lafcbefetjl.

93alb riefen ftanfaren, £rommelfd)lag, SBagengeraffel

un§ mieber auf bie ©trage. 3)a§ flüchtige |>eer rücfte ab*

tf)eilung§meife ein. (£§ mar ein Ijeifjer
s3tad)mittag ; uon
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bem eiligen SDtarfdje waren bie Bolföwehren fo erfchöpft,

baß fte faft ohnmächtig ^infanfen auf bie ©trafen, in ben

©Ratten, in bie ©onne, wo eben bie ©rmübung einen über*

wältigte. bot oor bem 9Mufeum§garten einigen biefcr

armen Surften eine ©rfrifchung an; fte banften unb baten

nur um ein fd)attige§ ^lä^cheu zum 3lu§ru^en. Balb famen

inbeffen ftattliche 3üge regelmäßiger Gruppen, barunter mit

wenigen 2lu§nahmen bie ganze Selbartillerie. ^reilict) Ratten

bie s
J$ferbe mancher Seute von ber SWannfchaft, oorzüglid)

ber neugewählten Offiziere, nicht ba§ 2Iu£fehen regelmäßiger

SRemonten. 9lu§ ben 9Jlarftällen ber Prinzen be§ ©roß*

herzoglichen #aufe§, be§ Soften oon ftürftenberg requirirt,

ftiegen fie tro^ig unb fd)äumten in'§ ©ebiß unter ben un*

gefd)lad}ten Bewegungen wenig geübter 9tetter. 2lud) bie

^Jferbe be§ 9Jtajor§ o. £inberftn, bie zu Sabenburg erbeutet

waren, trugen ehemalige Unteroffiziere an welche fte al§

Beute uerfauft waren, uon betten ba§ eine, ein ftattlidjer

©ctjimmel uom 3^ringer $ofwirth Baumer au§ 3)urlad),

bem Stftyrer ber bortigen BolfSwehren, fpäter angefauft

würbe unb wä^renb ber Belagerung biefen BolfSmann all*

täglid) unb allnächtlich auf bie 38älle trug, wo oft nod} um
9JHtternarf)t bie preußifdjen Borpoften feine gefpenftige @r*

fdjeinung in watlenbem Barte unb fliegenbem ÜJtantel erblicften.

2lucf) ba§ britte Regiment rüdfte ein, mit 2lu§na^mc

eine§ noch in Karlsruhe jurücfgebliebenen Bataillons, wel-

d)e§ ber ehemalige Sieutenant SBeicf, ben fpäter fein Bater,

mein Kollege, mit mir in gemetnfchaftlid)er ©tanbred)tft£ung

Zu oert^eibigen fyattt, befehligte, u. Biebenfelb führte ba§

^Regiment; noch fingen bie Srotteln jerhauen oon feiner

©paulette herunter, ®r felbft munter unb zuoerftchtlid) er*

wählte uns im SDlufeumSgarten feine 2lbenteuer im furzen

gelbjuge, bis neues Srommeln un§ auf bie Seraffe be£

©artenS locfte. @3 famen bie Hanauer Surner, bie Schweizer,

bie Stöbert Blum'fche ©chaar. Aufrecht, feften ©djritteS,

Sieber ftngenb, obgleid) oft in jerriffener Jußbefleibung zogen
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ftc oom Karlsruher Sfjore tyxtin unb grüßten Ijinauf &ur

©teile, wo 93iebenfelb ftanb unb ihren 9Wut^ bei einigen

SIffären belobte. 2lud) ^eute Ratten fte ohne Unterftüfcung

burdf) ®efd)üt> ben SWürfjug beS $eereS, bie Bergung beS

gefammten ÄriegSjeugeS gebeeft, ba fte ^eute Nachmittag

ben ju rafd) uor Eintreffen bei* über ben £f)urmberg be^

fertigten Umgehungstruppen angreifenben $etnb bei 2)urlad)

ungefähr 2 ©tunben lang aufhielten. Qu bem Bataillon

Sferlohn, welches oon feinem 2lnfüf)rer, Sttajor t). 93ornftebt,

in gefdjloffener Steide, weil er nur fo etwas auSaurichten

ftd) getraute, gegen bie Sarrifabe au ber ^fin^ geführt

würbe, Ratten fte fteben Offiziere, fünf Unteroffijiere 74

Gemeine fampfunfähig gemacht unb baffelbe jur wilben

SJludjt genötigt, bis gleichzeitig bie Unterftütjung burd) ®e*

fd)ütj unb bie Umgehungstruppen ben ©turnt auf bie $aupt-

barrifabe burd) baS ftüftlierbataillon beS 30. ^Regiments

ermöglichte.

SJtittlermeile war bie Dämmerung hereingebrochen; ich

ging noch einmal hinaus sunt 93af>nhofe, wäfjrenb innen in

ber ©tabt bie Flüchtlinge in öffentlichen unb ^ßriuatgebäuben,

in Kirchen unb ©djulen ihr kümmerliches Sager auf ©troh

ober harten ^Boben fugten unb fanben. £ier war faft

ÄirchhofSftille; ber ©jpebitor ^atte mit einem feiner ®e*

fährten eben bie glud)t in'S ©ebirg ergriffen. Ein SBagen*

jug mar $ur 3lbfahrt noch bereit ; er brachte bie legten Ser=

wunbeten, welche, von ben Siebten nach ftmburg entfenbet,

ftch brängten, bem äBirrfate unb neuer ©efafjr ju entrinnen.

9tud) ben Karlsruher $auSwirth meines ©rubere traf ich;

— er hatte mit SBeib unb Kinb unb £auSrath bie %i\id)t

ergriffen, uon welcher er erft fpäter jurüeffehrte, um ftch ^en

©erichten gu ftelten. SNach 10 Uhr fam baS Bataillon SBeicf

beS britten Regiments ein ; eS war aus Karlsruhe erft gegen

4 Uhr abgezogen, als fdjon preuf$ifd)e Leiter ftch om ^urs

ladjer Xfyort näherten. — £obtenftille lagerte ftd) jefct über

bie ©tabt, wo oor wenigen ©tunben fo greller fiärm getofet

;
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unb mancher äöeljrmann mochte fid) je^t gefdjüty: rotteten

innerhalb bev neuen 2BäUe, bev ftavfen 9)lauern oon ber

ßeimatf) träumen, bie er nidjt wieber fefyen fottte!

Sienftag, ben 26. 3unt.

3)er heutige Sag war für bic Greußen unb bte feit

geftern mit if)nen in SBerbinbung ftetjenben SMeidjStvuppen

ein SRufjetag. £)ie§ tarn ben ^lufftänbifc^en p gute, £)ätte

bie Verfolgung fidj ftramm an iljre Herfen gelängt, fo

glaube id) faum, baß 9)tiero§law3fi Kämpfer gefunbeu

fyätte, ba§ SJhirgtljal gu oertljeibigen. ©o niebergefdjlagen

waren f)eute nodj bie meiften ber flüchtigen ©paaren, baß

faft ben gansen 9Ö?orgen ber ©eneralmarfd) ber einzelnen

Abteilungen ©traße auf ©traße ab gefdjlagen werben

mußte, bie 3erftreuten 51t fammeln. 2lud) bie Trommler

ber 53ürgerwel)r fdjritten'oor meinen ^enftern auf unb nieber.

$a aber bie geftern angefügten gerien nur für ben einen

Sag beftimmt waren, ergriff id) um 9 U^r meinen föäfar

ftatt be§ ©eweljre§ unb verfügte, ftatt auf ben ©ammelplatj,

mid) in mein ftlaffensimmer. 2)od) meld)' ein ©räuel ber

Serwüftung fyerrfdjte an bem frieblidjen 99iufenfi^e. 23or

£oreg'§ buftenben Sinben waren 5Jhmition§farren aufge=

fahren, würben Kanonen unb Dörfer befpannt; in ben

©djuljimmern glo^ten wilbfrembe bartige ©efid)ter, bie Seilte

ber Hanauer ©djaar, ben etwa§ oerbu^ten ^rofeffor an.

„91un, bie Herren", meinte id), „werben feine Suft l)aben,

„de cello civili" oder „de offieiis" 51t lefen." — 3)ie£eute

waren artig genug, mid) mit f)er$lid)em ©elädjter oon meiner
s
{$flidjt lo§5ufpred)en. —

#wifd)en bem Segler unb DtterSborfer £f)ore ift eine

große SBiefenfläc^e; biefe warb oon 9ttiero?4aw§ft 3111' £>eer-

fd)au über bie Xrümnter feiner Armee au§erfef)en. 9Rit

ben SBürgermefyren unb ben maroben Seilten, bie ba§ Sctt

ober $eulager nidjt Ratten oerlaffen fönnen ober mögen,

würbe ba§£eer nod) auf 18—20000 9JJann gefd)ät3t, alfo

ungefähr bie Reifte ber früher wenigfienS auf bem Rapiere
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aufgeführten ©tärfe. 9Jiit finfterm ©djroeigen rourbe ber

Dberanfüfjrer empfangen, bis ju ben SReifyeu ber fremben

3retfd)ärler, roelcfye aud) Ijeute, töte geftern beim ©inmarfdje,

ein „Vive Miroslawski", ein £>od) ber greifjeit riefen. —
(£§ mürben nun ben Sag über mit großen 9tnftrengungen

Slnftalten jur Verpflegung ber Seute getroffen. SageSbe*

fel)(e fünbetem bem Dberlanbe ben Sefefyl an, SJlunboorratf)

für bie Seftung auf ber SHfenbafyn fjerbei ju fcfyaffen. Qu
gleichem .ßroecfe ging ber alte ©djlöffel borttjin ab

;
feitbem Sobe

feinet ©ofynes machte fein Äampfmutl) gebrochen unb er geneigt

ter fein, bie geber ber SRequifttion, al§ ba§ ©djroert $u führen.

©paibe mar eben baljin abgegangen, S3olfön>e^ren ju

preffen, roa§ it)in bei Sörrad) faft ba3 Seben gefoftet Ijätte.

©djon Ijeute frfilj führte bie ©ifenbaljn SBein, SRäudjer*

f(eiftf), frifdjeS ^leifd) gerbet
;
Unteres oerfaulte budf)ftablid)

neben ber ©trage, roofjin man e§ als unnütj geroorfen fjatte.

— benn bie Sruppen fjatten bei ben bürgern nod) genug

51t effen. 3)er SBein, £>ü(fenfrüdf)te, Äorn unb 9JleI)l mürben

im Sr^eum, im Schlöffe, im 9tatf)= unb 2lmt§fjaufe aufbe*

roafyrt
;

freiließ fanb unterwegs fdjon oon erfterem ein guter

Sfjeil ben 2Beg in bie Äeljlen ber $kfat>ung, ber ^Bürger*

mehren, unb an ben ©räuelfjenen be3 folgenben £age§ Ijatte

bie Srunfen^eit nidjt eben ben geringften 2tntf)eil. —
Unb raie §u ÄarlSrutje im Hauptquartiere be§ $rin&cn

uon Greußen am heutigen Sage ber 9(ngriff§plan auf bie

9Jhirglinie beraten unb befdjloffen rourbe, fo ging aud)

9Jttero§laro§fi, ber oon nun an über Jifd) auf feinem Limmer

blieb, an bie 9tu§fü()rung feiner Sorfe^rungen für bie s43er*

tfyeibigung. 6$ mürben Sruppen in ba§ 2Hurgtf)al fjtnauf

entfenbet ; — $3lenfer mit einem Sfjeil ber pfäljifdjen ©djaaren

fjatte ben äußerften redjten 3'lügel. ©ein Hauptquartier

mar in ©ernSbad), als uerlorene Soften mürben raürttem»

bergifdje $reifdjärler bis gorbadj oorgefdjoben. 3)a3 Ken*

trum ber sJWurgt()alftellung fjatte SRevcq mit bem erften

unb p>eiten Regiment in 9?otfjenfeis
;

flußabwärts ftanb
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Oboräft) mit einteilten SolfSwehren, bem merten ^Regiment

unb babifrfjer ^elbartillerie von Äuppenheim ab bi§ an bie

Jeftung auf bem Unten ftlügel biefer Stellung. 2)aS <£en*

trum biefer Sruppenmaffe unter 9Rerq warb beauftragt, bi§

auf bie 9Bafferftreibe awifdjen 9t(b unb ÜJturg oorjubringen.

3)od) uerfefyrten an biefem Sage bie ^ü^rer noch meift

perfönlich mit bem ©eneral; e3 mar ein drängen unb

Särmen im ©peifejimmer meines ÄofitfjaufeS, baß man nur

mit Sftüfje einen Siffen portionSwetfe erfyafd)en tonnte, ber

mit fd)roarjen fcf)mut}igen ©abeln unb SWeffern griffen

werben mußte, benn, gewarnt burdt) ben oorigen Sag, ^atte

ber ©aftwirth fein ©überzeug bei (Seite get^an. 3$ weiß

mich fonft in foldfje f(eine Entbehrungen leicht ju finben; — heute

aber übermannte mich ber 2lerger, fo baß ich bem SBirtlje ben

Sifd) abjufünben brofjte, wenn nid^t binnen brei lagen beffer

für meine Stühe unb 93equemlic^feit geforgt mürbe, ma§ bann

auch burd) ©inräumung feines SBo^njimmerS fpdter gefdfjah. —
Unter ben $remben, bie jum Sfjeil mit SebenSmttteln,

5um Xtyil um ihre Zugehörigen aufjufuchen, ^äufig hierher

tarnen, traf id) aurf) Sefannte vom ©rfjwarjwalbe, von

Äonftan$, bie fidf) perfönltrf) oon ber Sage ber 3)inge über*

jeugen wollten. 5ll§ fte mich in ber 3Birt§ftube über mein 2ln*

ftcf)t fragten, fagte idf) : „
sJhm, e§ ift ja2lüe§ oortreffüd), wieQfyr

fef)t. ©ffen haben wir genug, aurf)2eute genug, bie e§ Berühren,

unb wenn'3 mitunter frf)mut}ige Ringer gibt, wa§ thut'S!" —
Sei Seite aber verhehlte ich ihnen meine Slnftcht nicht,

baß bie aufftänbifdje ©acfje ootlftcmbtg Schiffbruch gelitten,

baß biefeS ©parren unb Safelwerf, wa§ Ijier fidt) feftgefe^t

^abe, beim erften ©türme in krümmer ^erfahren würbe. —
©ie h^ben aurf) von bort feine SSerftdrfung mehr in§ 9l^ein=

tl)al I^crab gefchirft. — 2lud) ben Sereiter be§ dürften oon

Sürftenberg traf irf). 9Wan hatte fedf)3 *Pferbe feines #errn

„angetauft" unb bafür eine Stnweifung auf bie ÄriegSfaffe

auSgeftellt. @r fuc^te biefe ÄriegSfaffe hie*, fanb aber nur

bie Berichtigung, baß e§ bie „DperationSfaffe" fei, welche
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ftcf) l)ier befinbe. ©ein ©etb müffe er Beim ginanaminifter

unb bcr prooiforifdjen ^Regierung in greiburg filmen. —
3)ort würbe er eben wieber abgewiefen; bergürft hatte nod)

bie SReifefoften $u bem SSerlufte ju tragen. —
2ln Einquartierung Ratten wir eine grofje Saft $u tragen;

ungefähr fech§3Jiann Ratten 53iHet§ auf meinen tarnen, 3lnbere

Ratten 93illet§ ohne Tanten unb waren auf bie ©uttljätigfeit ber

Seute angewiefen; bie§ waren meift arme, gepreßte SSolfSwehren

frieblid)fter ©efmnung ; frembe greifd)ärler bettelten gerabeju

|>emben, ©rf)uhe, ©tiefei, ©elb. 3<f) gab jebem 3Jtann taglich

24 ßreujer unb lieg fie für fid) forgen, wie fie Knuten; — bamit

waren fie aufrieben. 9tur jwei Offiziere ber 93olf§wehr, bie ich

bi§ jur 3eit ber Belagerung behielt unb in meinem Roft^aufe

über Wittag fpeifen liefe, brachten mir jeben 3Korgen eine Siech*

nung oon einem 3Reirf}3thaler für
sJtad)tlager unb ©ffen, wa§ fie

bort nicht erhalten fonnten, alfo in einem anberen ©aftfyaufe

fudjen müßten. Qmax machte ba§ SriegSminifterium einige 2ln*

ftrengungen, um für bie53ebürfniffe be3«£>eere§ &u forgen, allein

uergeblicf}. ©iegel befahl, wie ©nno ©anber flagte*), unaufhör*

lidj, tonnte aber feinen 93efet)l ootljiehen. 3)ie Offiziere miber*

festen fid) ber „Sentraltfation ber Äaffen" ; — fie befürchteten,

bafj, was au3 ihren 9tegiment§fäffen „centralifirt" werbe, für

immer oerloren fei. 3)aher flagten oon ben Gruppen bie ©inen

über 9Jtangel, wä^renb bie 2lnbern 2Ille§ oollauf Ratten. —
3u #aufe war bie SBirt^in mit ihrer Softer unb ber

5iirücfgebliebenen grau eines Staatsbeamten eifrig befdjäftigt,

Äoftbarfeiten, Letten, SBeifoeug unb SlnbereS in bie ge-

wölbten Seiler ju flüchten ; — meine ©orglofigfeit lieg mid)

nirf)t einmal bie 3unmertl)flre abfdjliefjen, unb icf) fdjlief fo

ru^ig, als wenn wir im fdjönften ^rieben lebten.

Slittwüd), ben 27. ^uni.

©in unbehagliches ©efül)l ber Unruhe bulbete mich nicht

*) 3)icfc§ nrie bie fpätern Diotijcu nuö ben &rieij§rätf)en bcr ^luf»

ftänbifdjcn auS einem Xagbudjc ©nno Sauber'S tueldjeS üou fcäuffer

freimblidjft mir »ermittelt nmrbc.
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ju $aufe, roo bie grauen eroftö fortfuhren, iljre $abfelig*

fetten einsubünbeln unb ber 2Bof)nung baS 9lu3fe()en eines

ungaftlid)en Äaramauferai'S au geben. $d) ging fynaus; jur

©ifenbahn ; nur feiten pfiff bie Sotomotioe eines 3uge§, ber

SebenSmittel, ÜHannfchaft ober befümmerte ©Itern unb ®e*

f cfjroifter braute. $rei SWäbchen in ber f(eibfamen ntarfgräfler

£rad)t, Ijübfdje ^ebel'fche ©eftalten, fragten mid), i^ränen

in ben äugen, mo baS greiburger erfte Aufgebot ju finben

märe, fte mären feit adjt Sagen ohne 9tachrid)t von ihrem

bei bemfelben befinblidjen ©ruber unb befürchteten baS

©djlimmfte. tonnte i^nen benn borf) ben Sroft geben, ba§

biefe Slbttjeilung in feinem ©efedjte geroefen unb in ber ©egenb

oon 3lu am 9tf)em Quartier belogen h&H oon roo fte ben

©ruber richtig auf ben 3lbenb mit Urlaub ftdj erbeten Rotten.

3lu§ ber geftung jogen ftarfe Slbtheilungen oon Pionieren,

SIrtilleriften, ©olbaten anberer SBaffengattungen in ben fo*

genannten 91ieberroalb, ein @ehi% roeldjeS ^mifdjen ber geftung

unb jener ©teile liegt, roo bie ©trafen oon SRaftatt nach

ÜWlalfd), nach ©ttlingen, nach SJJüfjlburg unb in bie %tf)t\n*

orte auf einem mäßigen |)ügel ftch trennen. @£ ift bie§ eine

leicht ju befeftigenbe Stellung gegen eine Ueberrumpehmg

beS *pia£e§ oon Horben her. $ier mürben ©chanjen aufge*

morfen, ein ©erljau angelegt unb mit einigen gelbgefd)ütjen

ausgerüstet. 3)od) ^at fpetter bieS Meine ©orroerf ben ge-

hegten ©rroartungen nicht entfprochen; e§ mürbe ben 29.

Quni Don ben s$reuften faft ohne ©erluft beim erften 2ln*

lauf genommen. 2lud) am ©laciS ber geftung, 9*9«* bie

©ifenbahn, mürben bie fjerumliegenben ©aufteine ju ©ruft-

mehren aufgefRichtet, bie etroa gegen einen plöfclid)en SKn=

griff aus ber 31ähe einigen ©djutj für gelbgefdjülje für ben

gall bieten tonnten, baß bie SBallgefd)üt}e, bie ©teHung nicht

uollfommen beherrfd)en mürben, ©ei sJJhtggenfturm mürbe

ein Sheil beS ©d)ienenroegeS jerftört. ©on ber entgegenge*

festen ©eite mar heute Safttag, boch roollten Sanbleute fchon

©eroegungen gegen bie oon ben Slufftänbifdjen befe^ten Dörfer

Digitized by Google



— 129 —

bemerft IfcAtn. 2luf ber Plattform be§ " ©ro^erjoßlid^en

Schloffe§, eines auf bcm T)öcf)ften fünfte ber ©tabt, bem alten

Styemufer, aufgeführten 93aue3, überfdjaut bie oergolbete @rj=

ftatue QupiterS roett^m bie ganje ©egenb. $ort fammelten ftd)

ftünblid) ©paaren t>on Neugierigen unb fpä^tcn nacf) 9torben.

9Ban fal) nur ben blauen, ^eiteren Gimmel unb bie äfyren*

bebecften gelber, über welken bie Segnungen tiefften $rie*

benS ausgebreitet fcfyienen. 5)a fam oon SRotljenfelS, bem

SJluftergute be§ Sfftarfgrafeu 28tll)elm, bie gan3e ©ennerei

feines *ßäd)terS 5ur „*ßrooiantmmg ber gcftung", t)on Korn*

loffg ^erbeigefd|Ieppt, in ber geftung an. SBieber rourbe ge*

jubelt, oon ben gelieferten äBeinen getrunfen, unheimlich

fun!elnben SBlicfeS bilbeten bie geftungSfanoniere, bilbeten

einzelne greifdjärler unb 93olf§roehrmftnner ©ruppen auf ber

©trafce, auS benen man fdjon ba unb bort baS 2Bort „©pion",

„Srfdhiefjen" ^örte. @S mar oon Äeljl roirfltd) ein jübiftfjer

Sprachlehrer aus Karlsruhe, 2Beil mit Stauten, gefänglich

eingeliefert roorben, welcher oom franjöftfchen ©efanbten bie

9?ac^rid^t ber 93efet>ung ber Neftbenjftabtburd^bie^reu^en an

ben ^Jrdfeften beS TOeberrhein ju bringen übernommen hatte.

3n Rel)l burcf} bie ©ringlid^feit, womit er einen Nadjen 5ur

lleberfaljrt über ben 9t^cin begehrte, oerbädjtig, rourbe er feft^

genommen. 3)er bortige 3itrilfommifT&r, Slrjt j?ücf)lin, lieferte

if)n fammt bem ©^reiben, roelcf)eS bie ttrfacfje feines £obeS

werben follte, T^ier^cr ab. 9lad) einem furjen 93erhör rourbe

er, um morgen oor ein ÄriegSgericht geftellt ju roerben, in bem

$aftion XXX., roo SDlajor $inberfin unb Hauptmann t>. Älein

gefangen fafjen, unter 93eroacf)ung geftellt. ©cf)on je^t oer=

langten einige Raufen, bie oor bem SRat^^aufe fid^ umljerbräng*

ten, feinen fofortigen £ob. ©3 mürben fpäter einige Bürger be=

fdjulbigt bie SJlaffen $u folgern Sege^ren aufgeftachelt &u haben

;

bie Unterfudjung aber t)at biefe Sefchulbigung nid)t beftftttgt.

9tad) £ifd)e rourbe, roie gewöhnlich, bie <ßanSftunbe bei

einer Saffe Kaffee im 9JJufeumSgarten gefeiert. 3)ort fanben

ftd) täglich eine Slnjahl SUlänner ein, bie ungefdjeut über baS

10
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treiben be3 Sage* ein f>arte§ Urteil aussprachen, bie

ndd)fte 3ufunft in Ueberlegung jogen. dufter mausen ehren*

werben bürgern, rote
v
$ofthalter Äramer, roar ba ber

eoangelifdje Pfarrer, einige ^ßrofefforen, ein fftefpfifc^er 9Jlajor

C Sgrn, ber furj oor bem ^uSbrudje be§ 2(ufjitanbe§ ^ie^er

gefommen roar, um im ftdjern Greife ber Jyefhmg^roerfe S&enen

entgegen, nrie er fte im oorigen 3al)re in Jreiburg erlebt

hatte, roar ba, roa§ oon ben tfeftungsbeamten bis ^eute nod)

auf bem Soften geblieben roar, bejjgleidjen bie fjiefigen 2ter$te,

beren 33eruf ihnen, al3 ben Unentbehrlichen biefer Sage,

manche 5leuf$erung ungeafjnbet ^ingelieit ließ, bie unter

anbern Serlj&ltniffen töbtlich fyättt ablaufen tönnen.

So Ijatte man heute bie oon ©Klingen ^ter^er gebrach*

ten 2?orrdthe an Konturen, 2üd)ern, Sinnen au^jutheilen

angefangen. 2)a rourben Sailen Sucher, batjtn, borthin ge*

fchleppt, roie in einer geplünberten Stabt. SSorjüglid) roaren

e§ bie Stheinba^ern, roelche in t>er Sergung biefer ©egen*

ft&nbe überrafchenbe ^ertigteit entroicfelten, obrooht anbere

2?olf§roehren unb grreifdjaaren oiel abgeriffener unb lumpiger

ausfallen. Dr. |>aug, ben biefe SBirthfchaft im Snnerfteu

©erlebte, brürfte feine ©ntrüftung barüber in feiner lebljaf*

ten ffieife au§, fo baf* ein junger Offizier oom Stab ber

Slufftdnbifchen e§ für feine Obliegenheit erachtete, ihm eben

fo lebhaft ju entgegnen. 3>ie Sadje beruhte auf meine

fcher^hflft oermitlelnbe Sleufjerung, ba£ e§ benn boch unan*

ftänbig rodre, roenn jene S^^einba^crn unb Schweiber naeft

herumliefen, unb mir fei§ juletjt gleichgiltig, ob im ooH*

ftdnbigen Schiffbruche be§ Staates aud) noch bie Segel«

tüdt)er jerriffen roerben ober nicht. — s}lid)t oiele SWonate

barnach bezeichnete jener junge SO^enfch, 3Begener roar, roenn

ich nicht irre, fein 9lame, mich *>cm Stanbgerichte a(3 feinen

Sertheibiger. 2)a aber bie Serhanblung fetner Sache in

bie 3cn* meiner Serienreife fiel, fo mufjte id) e§ einem an*

bem Slnroalt überlaffen, gegen ben Eintrag uon zehnjähriger

3uchtt)au§ftrafe oergeblich anjufdmpfen.
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2Bir roaren nod) beim Sftacfygenuffe einer Saffe Äaffee,

als ein ©ürgevroe^roffijier ben Hauptmann ©reiner auf'

fucfyte, welker notf) al§ ©ouuerneur ber geftuug galt. ©in

$aufe Seute, fagte er, wolle einen ©efangenen umbringen,

in welchem man einen 33errütf)er erblidfe. 9113 id> burd) ben

ehemaligen ©arten in ben #of be§ ©cf)loffe§ trat, roo man
bie 2lu§ftdf)t über bie tiefer gelegenen, weftlicfjen Steile ber

©tabt geniest, lag er ganj oeröbet in lautlofem ©djroeigen.

9htr oon ferne f)örte man bumpfeS ©efdfjrei, bann ben Knall

einer 93üd)fe, bann ftürjte ein Snäuel bewaffneter Seute

f)inter einem gelten 9Jlanne l)er quer burdf) bie untere

©dfjloftftrafte, bann nodf) ein ©cfyufj, unb toie id) in bie

9tieberung tarn, roo bie ©df)iffgaffe bie ©chloftftrafte burd)*

f^neibet, fal) id) ben Raufen ftcf> jerftreuen; neben ber

SWaqer'fcfyen 99udf)brucferci umftanben einjelne ©nippen einen

Seicfjnam, welchen fofort einige 9Jtänner auf eine Sragba^re

luben unb jum Urieb^ofc trugen. 3)icte fdjwaräe 33tut§*

tropfen bejeidjneten ben SeibenSroeg, ben er bi§ §ur ©teile

gemalt, roo er ben Job gefunben. 3fa einem $ierl)aufe

ber ©eorgenoorftabt Ijatte ju gleicher 3zxt, ba bie 58erl)af*

tung 3Beir§ ba§ ©erüdjt nährte, als feien bie 2lufftän*

bifcf)en überall oon ©pionen umgeben, ein SJJann in blauer

95loufe burd) fragen nad) ber 2Iu§rüftung ber SBfttle, nad)

ber Hnjaf)! ber ©efd)üt>e, bem SWunboorratl) ber fteftung,

Sterbadjt erregt. 2ll§ er tjierauf in ber 9Wt)e be§ Streut*

tfjoreS Ijerumfdfjlenberte unb bie 93efeftigung3n>erfe auSju*

fpäfjen fdjien, rourbe er feftgenommen unb jum 93erf)ör auf

ba§ ©djlojs gefdjleppt, roo 9?edf)t§praftifant ©draller al§

„©eneralaubitor ber JretljettSarmee" fungirte. — ©3 muftte

um biefe 3eit fd)on bie 2lbftd)t ftd) feftgefetjt f)aben, ben

9Jtajor #inberftn unter irgenb einem SBorroanbe ju tobten,

benn bie Seute Heften fid) ben 2Bal)n nid)t nehmen, ber

SSloufenmann fei ein preuftifdjer SJtajor, unb erzählten fid)

unter mannigfachen 3ufät>en unb ©ntfteüungen einen Slnfauf

oon $8loufen für #inberfm unb ben mecflenburgifdfjen #aupt*

10*
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mann u. Jtlein. $or bcm Slubitor gab ber ©efangcne bie

2lbtf)eilung be§ pfctljifcfien $ecrc§ an, 51t weldfjem er ge»

tjörtc; it)n frei ju laffen, wagte man nicf)t oor ber Wenge,

btc im ©dijlofjljofe nadE) feinem Sobe brüllte. ©3 führte iljn

bafjer ber Slubitor felbft mit bem ßameralpraftifanten *ßl)U

tipp 9teher ber bie ©teile eine§ Ärieg§fommiffär§ befleibetc,

junt 9latl)t)aufe, um unter bem oieKeic^t wirffamen ©cfjutje

ber 33ürgermadf)e bie SBafjrfjeit feiner Sfngabe gu unterfudjen.

Mein fdf)on auf bem SBege, in ber 9iälje be§ 9Birt§l)aufe§

jum SBagen, mürben ©äbel unb 3afd)inenmeffer QC5ürft/

$iebe geführt. 3)ie beiben ^Beamten sogen nun ebenfalls

bie ©cfyletffäbel unb fugten ben Wann ju fdjüften; ba er-

hielt ©draller eine Äopfrounbe, bie iljn bewustlos nieber*

warf, unb aud) SReiter blutete ftar! von einem |>iebe, ber

ifyn in
T

§ ©eftrfjt getroffen. S)er ©efangene benü^te ben

3wifd)em>orfalf, er entreißt ftcf) bem Raufen, entrinnt in

bie Heine ©trafte, bie oom ©aftf)au§ jur 93lume gegen

ba§ ©dfjloft füljrt, biegt fobann, oom tobenben Raufen Der»

folgt, recf)t§ in bie ©c^iffgaffe ein; Ijier wirb er oon einem

Sajonettftofte fo ^art getroffen, baft bie 3Baffe ftcf) an ber

SBirbelfäule feinet 5Rädfen§ frumin biegt, ein ©treiffcfjuft

trifft iljn, al§ er nodE) ein paar ©djritte weiter roanft; ein

$ieb auf ba§ Hinterhaupt enblid) macfjt tfjn in bie Slniee

ftnfenb. @r bat nun um ©djommg, — oergeben§; um einen

s
J5rieftcr, ftcf) jum £obe bereiten ju fönnen; — aud^ bte£

mürbe ifjm abgefdjlagen. flehte er, bafc man feinem

Seiben ein furje§ ©übe madje; ba trat ©iner mit bem

Karabiner au ifjn fjeran, unb im ©djuffe ftürjte ber 3lrme

Sufammen. SBer bie 93eranlaffer, mer bie Später waren,

man weift e§ nicf)t. SJlan Ijatte einen babifcfjen ©olbaten,

ber ben ©pottnamen Slraber führte, weil er in ber §rem-

benlegion gewefen, al§ folcfyen angegeben, auef) Slnbere würben

in ttnterfttdjung genommen. Qcf) felbft würbe oom Unter»

fudf)ung§ricf)ter, 5Recf)t§praftifant ©djaaff, fpäter al§ 35er»

tfjeibiger beanfprucf)t. 2)a idf) aber wegen anberer 93cr^ält-
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niffe baS ©efdjäft nid)t übernahm, fo fann idf) mir ohne

Äenntnijj bei* Sitten fein Urteil erlauben, inwieweit idj fte

für fdfjulbig ^alte. — ©ie würben, wenn mir recfyt erinner*

lief) ift, 51t lebenslänglicher 3ud)thauSftrafe uerurtheilt, ober

ba§ gefällte SobeSurtheil in biefelbe umgewanbelt. ©0 oiel

aber ift gewifc, bafc unter bem tobenben Raufen am lau*

teften feine SanbSleute felbft, bie SR^einba^eru, naef) feinem

ölute fdjrieen, mit bem, baf$ er fdjon in (Sbenfobeu unb

bei 3)urlad) als ©pion feftgenommen worben fei, aber immer

tpieber (Gelegenheit gefunben fyabt, ju entminen. — 2)aS

aber fdjten mir weitaus baS SeflagenSwerthefte an biefem

93ilbe ooll entfeffelter Seibenfdjaften ju fein, baft felbft

grauen — idf) fah weldje mit Äinbern auf ben 3lrmen —
an biefer 93lutfjene eine gräfliche 9lugenweibe fanben, ia

bie Zfy&tzx burd) ben fdjrttten $uruf anfeuerten: „©d)lagt

fte tobt, bie SSerrätljer !" — 3Jtan ^atte ben Seidptam auf

ben Äird)t)of gebraut. Der Sag neigte fcfyon bem 3lbenb

entgegen, als idj bort^in meine ©djritte lenfte. 2)ie Seute

famen eben von ber Seftattung einer SürgerSfrau jurücf,

bie ©räber waren oerlaffen, ber Sobtengräber fdjaufelte

ein frifdjeS ©rab auf. — @r öffnete mir bie Äammer,

barin ber Seid)nam war, bann ging er wieber an fein 2öerf

nub lieft mid) mit bem lobten allein. — ©S überfam mich

eiu fonberbareS ®efüf)l, als ich in bieS friebliche, com Sobe

geglättete 3Jlenfd>enantli§ blidfte, welches furj juuor oon

ben Seibenfehaften beS SebenS unb ber Slngft beS legten

Kampfes fo Derjerrt gewefen war. SDie ftramm jufammen*

gezogene #aut hatte einen Ztyil ber Äopfwunbe wieber be-

beeft; bie 93loufc uerhüllte bie ©pur beS legten ©djuffeS.

2)ie abgezogenen ©tiefei ftunben neben bem Seidjnam, ber

blofte guft hatte e™e ffeinljeit bie £anb eine ariftofratifd)e

«Sierlidfjfeit, wie man fie bei einem Sloufenmann uidjt hätte

fudjen mögen. Unb wer war beim biefeS rätfelhafte ©d)lad)t*

opfer? 3)eS SlbenbS ftellte eS fid) mir burd) unzweifelhafte

^euguiffe h^auS, bafj er eiu rheinbaqerifd)er Summier,
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9tamen§ 3afob Saifer, gewefen. 9113 ©ewohnheitStrinfer

\ ^attc ev fcf)on jweunal fid) gegen feine 93efc^I§I)abcr burd)

SReben oergangen, unb war jur #aft gebrad)t aber nad)

oerfdjlafenem $aufd)e wieber freigelaffen worben. 3efct

hatte fein ©chidtfal auf fo graufame 2Seife ihn erreicht. —
3d) trat noch einmal bem Schläfer hin, ben ©amariter*

bienft ber £eimath, ber gamilie an iljm 51t thun, bie itjn

vielleicht auSgeftofjen ^atte, oielleicht um ben 3Md)tling fid)

Rannte. $d) brüdfte it)m bie halboffenen 2lugen 31t; — um*

fouft, wie idj mich oon ben finieen erhob, sogen ftcf) bie

ferneren Siber mieber langfam aufwärts, unb ba§ erlofdjene,

grünliche 5luge festen mid) fragenb anjuftarren. 3)a erfaßte

e» mid) wie abergläubifdje fturdjt, unb id) trat fdfjaubernb

hinauf über bie ©räber be§ oereinfamten Kirchhofs auf ben

nahegelegenen SBall be§ $ort§ B, unb bliefte hmüber in'3

©ebirge, weld)e§ ben rötljlidjen (Schimmer ber tieffteljenben

©onnc oon ben Steinbrüchen jurüefwarf, ben tiefen 3ßun=

ben, bie ber Sau biefer 3*eftung bem walbigen (Sichelberge

gefdjlageu. Sin tiefblauer Gimmel wölbte ftd) über ber

friebjamen ©egenb, in bläulichem S)ufte fdjwammen bie

fernen 93erge be§ 9Jturgthal§. Unb wie oiele ©tunben wirb

el währen, bi§ bort unb Ijier ßriegSgetümmel ertönt unb

ber ©d)lad)tenruf, unb welche ©träfe wirb ber Gimmel

nehmen für ba§ heute oergoffene 93lut, weichet §u ihm empor*

fd)reit? ©0 badete ich in tiefem 2Beh; ba§ aber ahnte ich

nicht, baf$ id) auf ber ©teile ftehe, unter welcher heute über

oier SBodjen, nach einem Monate ooll ©djrecfen unb -3ügel*

lofigfett, oon ben büchfenbewaffneten ßiftoren be§ ©taub-

rechte, @lfenhan§ bie SReifje jener Verführer unb Verführten

anführen würbe, weldje hingeftrerft oon jwölf Äugeln, je^t

unter bem breitgetretenen SRafen be§ griebt)ofc§ oon 9ta*

ftatt liegen. —
9lod) war ber $eld) ber bitterften ©timmung nicht au§*

getarnten. 3ur ©tunbe be§ 9Serlefen§ begab id) mich 5um

©ammetylatje ber 93ürgerwef)r am SRathhaufe. 3)a waren
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wenige SBefyrmänner, wenige Dfftatere fidjtbar. Sine un*

fjeimltctje 2tt)mmg nod) größeren UnljeMä lieft fid) nid)t ab*

weifen; fte füllte alfogleid) in SrfüUung gefjen. (Sin wüfter

fi&rm wälzte fid) oom SDJarftpla^e gegen ba§ 9tatt)I)au§, ein

wirrer Knäuel bewaffneter fdjleppte einen ©efangenen fyerbei,

faum war er ftdjtbar unter einem 2)adje gefdjwungener

©äbel, Safdjineumeffer, Bajonette, bie über feinem Raupte

fidf> freuten. ®er fjaufenweife fid} nad)brängenbe s$öbel Der*

langte in wüftem ©efdjrei ben Job be§ 33errätf)er§. Seim

3latf)f)aufe würbe |>alt gemacht; id) glaubte, ber (befangene

bat um ein orbentlidje§ @erid)t. Proben waren gewöljnlid)

diejenigen oerfammelt, beren SBort oor fünf äBüdjen l)in*

gereidjt ^atte, ben wilbeften Raufen ju befd)wichtigen; —
tjeute f)örte man fein befd)wid)tigenbe§ SBort. @§ wäre

aud) oergeblid) gewefen; ber Siger fjatte 93lut gefoftet, er

led^te nad) neuer 93eute. 9lad) furjem £alt fetzte ber 3ug

fid) wieber in Bewegung ; am ©ingang ber ©eorgemwrftabt,

bem ftäbtifdjen ©efängniffe gegenüber, ftorfte er auf3 s3teue.

9Jtan Ijörte ben Stuf: „9lid)t mefjr weiter; f)ier fdjlagt iljn

tobt!" —
Seim ©efängniffe traf id) ben ©ouoerneur, Hauptmann

©retner, unb ben 9ted)t§praftifanten £amma, welcher nad)

2lu§brud) be§ 2lufftanbe§ 511m SJorftanbe be§ 3lmt§bejirf§

ernannt worben war. Seibe flehte idj um $ilfe für ben

Unglücflidjen an, Seibe machten ben SBerfud), in ben bieten

Raufen einzubringen; — adtfeljutfenb feieren fie prücf, e§

war ifjnen nidjt gelungen, bie SBütfjenben ju befänftigen, fte

felbft waren oon benfelben bebro^t worben. 9Bie id) nun

fo jammere, ob benn TOemanb biefen ©räueln ©infjalt tfjun

fönne, fagte ein ftämmiger 3reifd)aarenfül)rer wallenben

5krte3, in ©djmebenftiefeln mit bem unoermeiblic^en ©d)lepp=

fäbel: ,,$d) wil(3
7

uerfudjen." ©r bräugte ftd) in ben

tobenben Raufen, balb war bie rotfje $eber unter ben blijj*

enben äöaffen unftd)tbar geworben. 9tad) längerer #eit

erft taudjte er wieber au§ bem ©ewüf)Ie Ijeroor. 2llle§ 2(b=
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ratfjen fei umfonft gewefen, ba§ Seben ^abe er iljm nid)t

retten föunen. 3)od) habe er ben Seuten ba§ SJerfpredjen

abgenommen, baft fte ben ©efangenen nicfyt $ufammen*

Raiten, fonbern mit *ßuluer unb 93Iei hinrichten würben,

unb bafc biefe§ nid)t in ber ©tabt, fonbern außerhalb ber

SRingmauer gefcfjehen folle. Unb wirflid) bewegte fid) ber

un^eiloolle Sh wiebw oorwärt§; er burchfchnitt ba§

innere St^eint^or, bog bafelbft in ben trocfenen ftefhmgS*

graben ab. SJergeblid) beteuerte mit irrem 55Iicfe unb

bitter lädjelnbem 9Jlunbe ber 2lrme, er meine e§ fo reblid)

mit ber greiheit, al§ wer immer; er fei ja Bürger eines

freien Sanbe§; oergebeng fudjte er, nod) eine 3lnrebe $u

galten ; — diejenigen, bie jur Syetution ftcf) erboten Ratten,

nahmen furje Siftanj; e§ fnallten oier ©djüffe; al§ ber

Stauch ftd) oerjogen, lag eine blutenbe Seiche am 53oben

unb bie Raufen gogen für je£t befriebigt im bämmernben

$albbunfel &ur ©tabt jurücf.

®3 war inbeffen fdjon ba£ Srieg§gerid)t beftimmt ge*

wefen, weld)e§ feiner auf morgen angefeilten ^inridjtung bie

^orm SHed)ten3 geben follte; bie 90lef)räat)l ber SRichter

fünbete fdjon jum S?orau§ an, baft er }um £obe üerurtfjeilt

mürbe. —
©o {täglich bie S^at beim aud) mar, muf$te man ftd)

hier bod) geftehen, baft ba§ unoermeiblid)e ©djicffal biefen

9Jlann nur um einen Jag gu frühe ereilt hatte. @§ mar

ber nämliche 2Beil, beffen ©efangennehmung oben erzählt

rourbe.

9tber ba§ ganje Unternehmen ber rafenben SWenge

^atte offenbar nid)t ihm, fonbern bem preufcifchen 3Jtajor

o. $inberfin gegolten. äBar e§ planlofer Sölutburft, ber an

fein Seben wollte, warb ber ©ebante oon Seuten unter bie

SDtaffe gefdjleubert, weldje burd) eine fo auffaHenbe Unt^at

ber lefctern jebe Untertjanblung mit bem fjwunnaljenben

preu^ifdjen #eere abfdjneiben, bie ©djiffe be§ 9tttcfsuge§

oerbrennen wollten? 5Ber mag'3 entfdjeiben. $>och ift le^
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tere§ gerabep md)t unwafyrfdfjeinlidj. — üfftan wollte ge*

rabe fold)e 93ürger oon 9iaftatt, bie fpätev al§ |>auptbe*

tfyeiligte am 2lufftanbe verfolgt würben, unter ben in ber

©tabt tjerumaieljenben Raufen gefefjen, man wollte fdjon

l)eute früf) bie SBorte gehört Ijaben: „(Schlagt ben preufc

tfcfyen SDlajor tobt!" 2)ie gertd)tlidf)e Unterfud)ung hierüber

t)at aber, wie fcfjon gefagt, weber einem Srgebniffe ge=

füt)rt, nod) ben SSerbadjt befeitigt.

©et inbeffen bem, wie ifym wolle, gmug, fcfyon be§

9facf)mittag§ fyatte fid) ein $aufe ©olbaten, 93ürgerwel)ren,

greifdjärler, juin Saftion XXX. aufgemacht, wo £inberfm

mit bem mecflenburgifdfjen Hauptmann o. Älein gefangen

faft. 2)er mit ber StufftdEjt betraute babifcfye *ßionnier war

ifyrem Verlangen, ben preuftifdden 9Jtajor herausgeben,

mit ber #u§rebe entgegen getreten, bie ©cfylüffel 31t ben

innern 9täumen beS 93aftion§ feien nicf)t jur $anb.

3)ie§ befeitigte ben erften 3lnprall. ©egen 9lbenb aber

teerten fie mit SSerftärfung surücf, unb je^t Ijalf weber bie

alte 2lu*rebe, nodf) bie fdjwadje 3lbwe^r be§ 3BadE)tpoften§,

ber jur 93ewaf)rung ber (befangenen im Saftion aufgeteilt

war. ©d)on waren bie Raufen in ben #of eingebrungen,

fd)on tonnten bie ©efangenen au§ bem ©efdjrei ber SBlenge,

au§ ben Serfudjen, ben (Eingang p bewältigen, i^r ©djtdf*

fal entnehmen. Sa warf ftd) ein Hauptmann ber Siaftatter

Sürgerwet)r, ©erber ©ro^fjolj, ben Slnftürmenben entgegen.

SJJit SBorten, wie bie 9totlj be§ 2tugenblitfe§, ber SBunfd),

bebro^te SJtenfcfyenleben ju retten, fte eingab, fdjilberte er

ba§ SBerwerflidje fowo^l, al§ bie brofyenben folgen eines

folgen 2qndf)oerfal)ren§. 9iod£) befänben fidE) SRaftatter 93ürger

in preufjifcfjer ©efangenfdjaft ! 3Ba§ mit biefen gefdfje^en

würbe, wenn bie Äunbe foldjer 23jat in ba§ preu^ifc^e

Sager gelangen würbe; ba§ müßten fte bebenfen, bie tljeilS

SRaftatter Sürger feien, tfyeilS ftet§ iljre 2lnt)änglid)feit an

bie $8ewof}ner biefer ©tabt jur ©djau getragen hätten. —
Siefe 3Borte retteten bem friegggefangenen Dffiäier ba§ ^art
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bebrofjte Seben. $roar verlangten bie Raufen ben Wlamx

ju feljen, unb ßinberfin millfafjrt auf ©rofjljolsenS @röff*

nung bem 93egef)ren; aber bte furj juoor fo SHafenbeu

brängen fiel) jetjt nur gerbet, ifjm bie $anb ju reichen, il)n

ifyre§ ©cf)ut}e£ oerftcfyern. *piöt>lid) jebod) ertönt ber

SRuf: „2lber ben Qfaben ntüffeu roirljaben!" unb ber ^aufe

roäljt ftdj ju bem im gleiten 93aftion befinblidjen ®e=

fftnguiffe 9BeU'§. $ier oerftummt jebe ©tnrebe im 9Korb<

gebrütle, ber Unglüdflicfye wirb ergriffen, fortgefliegt, feine

©tunbe f)at gefd)lagen. —
@§ barf inbeffen nidjt oerfeinwiegen werben, bafj uid)t

blo§ bie Sü^rcr, fonbern audf) oiele ©emeine, felbft unter

ben fremben ©ölbnern, biefe ®reuel auf ba§ entfdjiebenfte

mißbilligten. 2ll§ id) 2lbenb§ im ©aftfyaufe jum Söwen

mid) gegen SJtercq in entfdfjiebenen, garten äBorten barüber

äußerte, uerfprad) er, Unterfudjung unb 93eftrafung ber

Später ju beantragen; — bie Sermirrung be§ folgenbeu

£age§ Jjat inbeffen alle§ oerfdjlungen. @in SBe^rmann ber

©d)mei5er*2egion, ein alter Sanafnedjt, ber oieUeidjt fdjon in

Italien unb granfreid) feine £aut ju SWarfte getragen fyatte,

rebete mid) an: „D b^üf M ©ott," fagte er, „üfe ©ad)

dja djan gute U§gang nä, roemma fo mit be Sfite umgoßt.

3 mott, i mär bef)äm"!*) 3™ti ^ge barauf (üben fte

beim ©pital unter ben SBermunbeten einen greifdjärler ab,

beffen 93loufe oom Slute einer 99ruftrounbe getränft mar;

— e§ mar mein alter Sanjfnedjt. 9JJit einem legten ©eufjer

fd)lug er an ber S^üre be§ ©pital§ bie Singen auf, fein

SMicf fdjien ben Gimmel ju fudjen. 2)aun fiel fein ßaupt

ferner auf bie 33ruft fjerab; er mar „bef)äm"!

*JHit welchen Smpfinbungen aber mochten biefc ©$eneu

erft jene SHänner au§ Saben unb bem 2Jturgtf)al erfdfjaut

fjaben, bie al§ SBolfSoerrätfyer nad) SRaftatt gefcfyleppt unb

im ©aftfjof jum Sreuj beroadjt mürben, ©ie fatjeu Sßeil

*) ©ott beljüte un§; unfere oadje fatm feinen fluten Wuöflanfl neljincit,

roenn man fo mit ben Seilten oetfatjrt. $dj roünjdjtc ju fcaufe 311 fein.
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unter ihren genftern oorüberfd)leppen, fie hörten bie ©djüffe,

welche Sfflaqer nieberftreeften unb ernannten unfeiner ba$

ihnen brofjenbe Sd)icffal. — ©ie würben glüdttid)er SBeife

gerettet ; be§ anbern £ag§ ließ ber Srieg§miuifter ber 2luf

*

ftänbifdjen fte 511 weiterer Unterfuchung nad) greiburg bringen,

wo nad) einigen Jagen neuer Seforgnift 35amm in ber

allgemeinen SSerwirrung ihre Befreiung bewirfte. —
2)amit ben tragifdjen93orfällen be3 SageS bie ©d)lag*

lichter be§ Säuerlichen nicht fehlten, mufcte mir nod) am

fpäten Slbenbe grau 2lnnecfe begegnen. 3m fdjwarjeu

9teitfletbe, eine ©taarbrille cor ben 9lugeu, ^ßiftoteu im

©ürtel, fo ritt fie burd) bie ©trafen, gefolgt oon einem

babifdjen Dragoner, weldjer Drbonanjbienfte 5u Herrichten

^atte. 3)e£ anbern £age§ mürbe biefe§ ©eftirn be§ pfalj=

bagerifdjen 3lufftanbe§ mit feinem bleiben Trabanten -

ihrem ©atten -- für un§ unftd)tbar. 3)ie§ aber fdjien mir

bie größte ©djmad) für bie aufftänbifdjen SBaffen, bie

rädjenbe 9temefi§ für jene in ben ©taub getretenen gähnen

3u fein, bafc ein babifdjer 3)ragoner fjinter biefer — ähua-

Jone reiten mufste.

3) o n n e r ft a g , 28. $ u n i.

2Bir lagen noch in einem ©d)lummer, ber fo fanft mar,

al§ bie Aufregung beS geftrigen £age§ e3 erlaubte, al§ oon

beiben ©eiten bie SSorfeljrungen jum blutigen ©piele bei-

legten (Sntfcheibung getroffen mürben.

3)a§ ^cucfer'fdje Äorp§ hatte f1^ *>urd) *>a§ SBfattem*

bergifdje gegen ©ern§bad) in Bewegung gefegt, mie9Jiiero§=

law§fi richtig oermutet t>atte, unb erreid)te biefen lag ba3

ftlofter ^erreualb unb ba§ ®orf SRott)enfo§l, oon roo au§

ein nächtlicher lieberfall auf bie bei Loffenau erlisteten UJer*

haue ber 93lenfer'fd)en 2lbtheilung unb bie SBegnahme oon

©ern^bach ftattfinben follte wa§ inbeffen burd) bie oon ber

britten preufjifchen 2>ioifion roegen ihrer ungünftigen Sage

oenoeigerte UnterfKHjung oereitelt würbe.

$)iefe 2>ioifton nämlid) fyattt unter bem 93efet)l be§
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©eneralS o. sJlieferoanb jidj oon Karlsruhe au§ in Bewegung

gefegt unb oon sJJeuder, beffen |>eere§abtheilung fie für jmei

£<*9e äugetheilt war, ben Stuftrag erhalten, bi§ 9Wid^clbac^

uorjurfiden unb bortSioouat ju besiegen. S)a§ 93orrüden

fanb auf einer ©ebirg$ftra$e ftatt, roeldje bie Drtfchaften

SölferSbarf), ffretolsljeim,
sJJlicf)elbad) einerfeitS mit bem

SHurg*, anbererfett§ mit bem SllbtfjaJe oerbinbet. 3lu3 kfy

terem Drte 50g fiel) bei ihrer Annäherung ein uorgefd)obener

Soften oon fjunbert unb etlichen Srreifcfjärlern ohne 2Biber=

ftanb jurütf ; bann aber mürben bie fedj§ im 3)orfe befinb-

liehen preufttfdfjen Äompagnien burdj eine gleiche Slnjaljl

oon U$olf§roehren unb ©olbaten be§ erften babifdjen Siegt-

mentg unter 2Billich unb 9Hercg angegriffen unb trofc einer

nad) unb nad) angebogenen Serftärfung 3um SRüdjuge nad)

5reiol§^eim genötigt.

3)ie smeite preufcifche S)iuifton mar unter bem 93efet)l

be§ ®eneral§ 0. SBebern bis gegen 9Jtuggenfturm 51t einer

SRefogno^irung oorgerüdt, ^atte aber ohne 9)talfch befetjt

5U galten, ftd) mieber in ihre Stellung jurüdbegeben;

bie erfte 3)ioifton (©d)ad) be§ jmeiten 2Irmecforp§ enb(id)

hatte gleichzeitig eine 9lefogno§sirung nad) ^Bietigheim unb

Detigfyeim unternommen, mar fytx mit ben 2lufftäubifd)en

5ufammen getroffen, ^atte aber, wie juoor 00m ^rinjen oon

^ßreufcen befohlen mar, ftd) mit einigen ©djüffen reitenber

Artillerie begnügt, ohne ftd) in ein ©efedjt eiujulaffen, unb mar

mieber in bie Aufteilung oon 2)urmer§heiw &urüd gerüdt.

93unter freiließ Ijatte ba§ öilb be§ £age§ innerhalb

ber 3-eftungSroälle ftdj angefehen, mot)in nur Abjutanten auf

fdjaumbebedten abgeliebten ^ferben bie Nachrichten brauten

mo bie Entfernung 00m ©chauplaije bie ^Begebenheiten in'3

Uebermäfcige oergröfcerte.

©djon früh ant &aSe verbreitete fldj bie 9tad)richt,

ba§ ber ©ouoerneur, Hauptmann ©reiner, entflohen fei.

©r hatte auf bie gleite SBeife, roie er früher Anbere ge>

rettet, burd) einen felbft aufgeteilten *ßaffierfchein nach Stoben
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ftd) au§ bcm SBirrfale baoon gemadjt unb über ba§ SBürttem*

bergifdje ba§ Säger ber $eid)3armee erreicht, roo er berjenigen

rüdtfi(f)t§uoIIen 3lufna^me ftd) ju erfreuen l)atte, welche bie

früher auSbrücflid) oom $eid)§sÄrieg§minifterium an üjn

geftellte Stufforberung, fo lange als möglid), auf feinem

Soften 5U oerroeilen, welche bie ©rjäljlung be§ ©eneralS t>.

Slofcmann unb anberer Offiziere über iljre Rettung in ben

SJlaitagen oorbereitet Ratten. Später freilid) würbe er oor

ein £rieg§gerid)t gefteUt, aber freigesprochen, 3roar erfolgte

barauf feine ©ntlaffung au§ bem babifdjen -äJHlitctrbienfte

;

bie ©nabe be§ ©roj^erjogS fetjte ü)n fpäter auf bie Sifte

ber mit SHuljegeljalt bebauten Offiziere. —
2tud) im $rieg§minifterium würben Slnftrengungen ge=

madjt. ®§ Ijatte ftd) in ßarlSrutje ber „SKeaftion" unb

Sdjlaffljeit im $eere gegenüber eine „polntfdje ßommiffion"

gebilbet. 3f)r $m& mar, »on allen (Seiten Ijer polnifdje

Offtjiere für ba§ aufftänbifdje £eer anzuwerben. S)iefe

mar ben 23. Quni oon ©rentano aufgelöft, tljre 9Jtitglieber

auSgewiefen roorben. $eute rourbe ein Vertrag abgefdjloffen,

beffen Hu§füljrung freiließ ber au§bred)enbe $ampf oertjin*

berte; bie 3urüd£nal)me ber 9lu§weifung, bie offizielle 2ln=

erfennung rourbe burd) ben Äampf unb bie ftlutfjt ber fol*

genben Sage oerfdjlungen.

2ln ben ©trafteneefen angefd)lagen mar ba§ Bulletin

9Jtteroälaw§ft'§ über ba§ treffen bei 3Bag!)äufet unb ben

berühmten „^lanfenmarfd)" über £eibelberg unb ©inSfycim

nad) 2)urlad). 2)er Serluft be§ erfteren nad) fdjon erfod)*

tenem ©iege mürbe bem SBerratlje be§ „Dbriften" Secfert

jugefdjrieben, roeld)er flc^ geweigert fyätte, mit feinen

Dragonern ben errungenen Erfolg ju benüfcen. 3" ber

£l)at ift tljeil§ au§ ben offiziellen ©eridjten ber Greußen,

tljeils au§ ben ©inräumungen einzelner Offiziere erftdjtlid),

baf$ bie äuflöfung ber Hufftänbifdjen bei ber Reiterei be=

gönnen fjabe. OTiubev Har mar es; un§, roie jene wilbe,

ungeregelte ftludjt ber in ooller Sluflöfung begriffeneu Gruppen
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mitten burd) brei jum Stngriffe Bereite 3Irmeeförper ofjne

SSerluft ftattfinben fonnte. ®ie (Srfläruug finbet ftcf) nur

in bem SBaljue ber in ber 9ll)einebene ftefjenben ^reufsen,

baft ber %tinb im 93ort^ciIe, wenigftenS ungebrod)en ge*

blieben fei, oerbunben mit bem Umftanbe, bafj bie ^ßeucfer'fdje

£eere§abtf)eilung oielleicfjt um einige ©tunben ju fpclt au§

bem Dbenwalbc in ba§ Slfenjtfial Ijeroorbrad).

2lud£) ein anberer 9Jtaueranfd)lag war ju lefen, ber nidjt

wenig ba5it beitrug, ben 9JlutI) ber oerrotlberten ©olbaten,

be§ ungeregelten #retfd)ärler§ wieber 51t 6eleben. @3 Ijatte

geftern bie Dberrfyeinifdfje 3eitung bie 9kcf}rirf)t oon einem

grojgen ©iege ber Ungarn über bie vereinten SHuffen unb

Defterreicf)er gebracht, in 3rolge beffen ein ftunbengrogeS

©cf)lad)tfelb mit ben Seiten ber freiljeitmörberifeljen §eere

bebedtt fei. 3)ie§ würbe nun mit ber Ueberfcfjrift : „(Sntfcfjie*

bener ©ieg unferer Srüber in Ungarn" in ber Jorm eine§

3lrmeebefel)l£ üou SDIieroSlawSfi sur allgemeinen Äcnntnift

gebraut, unb ftaunenb lafen bie ©olbaten bie ungeheuere

galjl ber gebliebenen geinbe unb fpradjen bie Hoffnung

au§, bajj in wenigen £agen bie ^ßreujjen in bie eigene be*

brofjte £eimatf) werben abgerufen fein — unb ber Ungar

werbe, wie e§ 00m dürfen in ber ©ibglla Sßeiffagung

^eijge : „im Stfyein unb Sobenfee bie Stoffe tränten."

©onft mar oiele ^Bewegung in ben ©trafen; einzelne

5lbtljeilungen marfdjtrten in ber £agesfrülje in ba§ mittlere

9Jturgtf)al unb oerftärften bie S^ifton, beren 93efef)l3f)aber

S^om6 in bie $eftung gerufen, unb oerljaftet worben mar.

©ie mar jetjt unter ÜBtercq'S 93efef)l geftellt, if)m £>bor§ft)

beigegeben, ber gleich be§ folgenben SageS tum ben 93olf§*

mehren unb ©olbaten be§ Dberlanbe§ $urü(fgemiefen würbe,

ba fte iljm ba3 SJli^lingen be§ 2lngriff3 gegen SBinfel unb

Oberweier aufhoben. 9ln jenen ^ßunft f)atte ber polnifcfye

Dberanfüfjrer ben größten £eil feiner ©treitmadjt geworfen,

ba bie untern SMurgübergänge unter bem ©djufce ber

ung leichter oerteibigt werben fonnten, $>ie ©tellung bei
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©ernSbadj war unbeträd)t(id) nerftärft roorben ; fei e§, ba§

er fid) gegen feine Ueberjeugung bod) nod) bet Hoffnung

l)ingab, feine ©egner mürben nid)t burd) ba§ 3Bürttem=

bergifdje burdjbretfjen, ober bafj er, biefen 3ratl angenommen,

ol>nebie§ bie ganje ©adje für oerloren gab, weil bann ja

aucf) über SBilbbab, ^reubenftabt unb Dppenau eine Um*

gefjung ftattftnben fonnte, burd) meldte bie 9Jhtrglinie oom

9?end)tf)al au§ bem SRücfen bebrofjt mar.

9luf ba3 rechte SJlurgufer waren bei Steinmauern unb

Dctigljetm SolfSwefyren oorgefdjoben, SRuggenfturm unb

Wauentljal befefct, bie Bereinigung ber allein* unb 3}erg*

ftrafje bei Saftatt mar burd) bie obeu ermähnten Stadjjaue

befjerrfd)t.

3n SRaftatt unb ber nadjften Umgebung roaren als

Unterftütpmg ber fo oertljeilten Berttjeibigung ber HJturglinie

bie nod) faft ganj oottjctyligen ^Bataillone be£ brüten (gelben)

Regiments, bie 3feftung§arttHerie, brei ^elbbatterten, unb

eine 9lu§fall§batterie nebft brei 93atatHonen 93olf§me^r 5U*

rücfgeblieben, baju nod) einige rljeinbagerifdje ©efdjütje mit

iljrer SJlannfcfyaft.

2)ie burd) SluSreifceret unb Ergebung an bie preufc

ifdjen Zruppen auf etroa 600 ^ßferbe sufammengefdjmoljene

Steiterei würbe tljeils sunt ©taffettenbienft oerwenbet, tl)eil§

nalje bei ber ^eftung aufgeteilt, weil 9Jtiero§law3fi roeber

iljrem 9Jtutf)e, nod) iljrer ©eftnnung traute. 2)ie gange

(Streitmacht, bie an biefem Sage bem polnifdjen ^üfjrer

jjur SScrfügung ftanb, belief ftd) faum auf 14000 3Jlann, benu

bie an 1000 3Kann ftarfe Sürgerroe^r von SRaftatt mar

fjieju nid)t ju rennen, ba fte gleid) von oornljerem nur

$Hm innern Dienfte, junt Stufte ber ©tabt ftd) oerbinblid)

unb uerpflidjtet erflärte, unb etroa 3000 9Jlann, bie bei ber

9Wufterung nod) gegenwärtig waren, befanben ftd) oljne

SBaffen, — bie fte unter ber |>anb ju uerfaufen anfingen

— ober auf ber $lud)t nadj SRfjeinbaqeru, welche oon ben

an ben Uebergängen bei Sffe^eim unb ^litteröborf aufges
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ftelltcn ^Soften ntrfjt mc^r oerf)inbert werben fonnte. $eutc
sJtad)t waren bie 3fttyter ctne§ ganzen 33ataillon§ rfjein-

bagerifd^er Volföwefyren, mit ber Äaffe burcfygegangen, bie

SRannfct^aft ifjnen teils in gefdjloffenen Meißen, unter bem

Vorwanbe ber Verfolgung, tljeilS einzeln gefolgt. 3m ©aft=

fyau§ jum ßöwen rief ein 9trjt jener $eere§abtf|eilung ganj

laut feinem SanbSmanne 31t: £eute über eieren Sagen

trinfen wir wieber unfern 3Bein in 2)ürfljeim!"

93on 3)em, wa§ brausen oorging, würben wir burd)

©cfyüffe, in ÄenntntS gefegt, bie oon ber norbweftlicfjen unb

füblidjen ©eite be§ @td)elberge§ t)er gehört würben. @3

war ein lebt)afte$ Sleingeweljrfeuer, beffen ffnaH bie flarc

2uft leid)t 311 un§ herüber trug. 2)affelbe rührte uon ber

©egualjme be§ 3)orfe§ SBatbprecfjtSweicr fyer, bie burd) ben

rechten ftlügel ber britten preufcifrfjen 2)ioifion, in ber

©tävfc uon 2 Sompagnien unb 1 3ug Ulanen nicfjt o^ne 93er=

luft ber bort in bem SBalbe gegen 3reiol§fjeim aufgehellten

greifdjärler gefdjef)en war.

2Iud) oon Oetigljeim herüber Ijörte man ben bumpfen

ffnall oon 3*lbgefd)üt$, oermifdjt mit bem knattern oon

Sleingewetjrfeuer. @§ waren bie ©d)ü|fe, welche uon ber

Vorhut ber {weiten Dioifion ber *ßreufeen gegen bie 93arrt=

faben an biefem S)orfe geworfen unb bie oon ben beiber*

fettigen ^Jlänflern gewecfyfelt würben. 2)ie bort pofiirte 93olf§=

wefjr ^atte in paniftfjem ©djrecfen ba§ 2)orf geräumt, ifjr

Hauptmann war aft)emlo§ an bie s$oft in SRaftatt angeritten

gefommen unb fdjlofe feine an Viebenfelb gerichtete @r5tit|l=

ung mit ber ftrage: wa§ er je^t tfjun folle? „Äauft einen

Sa^enftricf" — fagte ber alte ©olbat — „unb f)dngt @ud)

am nädjften Saume auf" — unb liefe ben Verblüfften

ftefjen. —
SJJit ber 9lbenbbämmerung famen SBagen mit SSer*

wunbeten oon SJtidjelbadj, 2Batbpred)t§weier unb Detig^eim.

Unter ben erften befanb ftd) ein s$reufee, ber in ben (Stfjenfel

getroffen ol)ne Äompreffe oerbunben worben war, unb balb

Digitized by Google



— 145 —

in golge feiner SSerblutung ftarb. 2lud) bie Serwunbeten

ber $lufftänbifd)en waren tneift in bie güße getroffen; bie

3at)l ber Eingelieferten belief ftd) anf 20, worunter ein

Hauptmann. 3Benn oon biefen aud) einige anf ben

fammenftoß bei Detigfjeim unb 3Balbpred)t3weier jn rechnen

ftnb, fo ift bodj jebenfallS bie Angabe 5Werct)'S, baß er beim

Angriffe auf Ifflitylbad) nur einen Tobten unb 3 93erwun*

bete gehabt fjabe, &u gering gegriffen. (Sie besiegt ftd)

uieHeidjt nur auf bie unter feinem 93efef)le geftanbenen

regelmäßigen Gruppen. 2ln preußifd)eu ©efangenen

würbe ungefähr ein IjalbeS $)utjenb in SRaftatt eingebracht.

©3 würben nunmehr burd) ben „©eneralftabSarät" Dr.

SBelcfer Sorferrungen für ©eforgung ber Sßerwunbeten ge*

troffen, 2lerjte für bie einzelnen Truppeuförper aufgeteilt.

$iebei naljm ftd) Dr. Äreujer au£ 93rud)fal, ber bem britten

Regiment jugetljeilt war, feines ©efd)äfte£ mit ©ifer an;

Dr. sJlecf beforgte fein ©pital ; bieS fei uom ßriegSminifter

.^offmann ifjm anoertraut worben — war feine ©ntgegnung

auf SBelcfer'S 2lufforberung, ftd) außerhalb ber Seftung

üerwenben ju (äffen — babei werbe er bleiben. £>en ftöbt*

ifd)en Siebten Dr. Ärämer, #aucf, ben Militärärzten Steiner

unb ©anter, würbe tfjeils baS ftäbtifd)e, ttjetlS baS obere

unb äußere ©pital anoertraut, tfjeilS nahmen fte an ber

53eforgung be§ großen Slntfjeil. — 3)urd) bie ©locte würbe

befannt gemalt, baß für morgen SBagen mit ©trof) jum

Transporte ber SSerwunbeten bereit fem füllen; — MeS
faf) bem Sage, als bem ber unoermeiblidjen blutigen ©nt*

fdjeibtmg mit ©pannung entgegen.

Freitag, 29. $uni.

grüf) 3 Ufjr entriß ber ©eneralmarfd) ber SRaftatter

©ürgerwefyr mtd) bem furjen ©djlummer. 2Bir würben beim

Mat^aufe aufgeteilt ; mittlerweile riefen ^nftrumente aller

5lrt aud) bie übrigen Waffengattungen auf bie ©ammel*

plä^e. ©egen 4 Uf)r erhielten wir ben Sluftrag, bie auf

bem linfen SJhtrgufer gelegenen SBorftäbte abäufudjen unb

XX
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bie fftumigen Streiter auf ben Sammelpla^ beim SRatfj*

häufe abzuliefern ; bie anbern Kompagnien Ratten ein ©leides

in ben übrigen Steilen ber Stabt ju oerrichten. So wenig

traute man ber Segeifterung ber Streiter für bie Sad)e

ber ftreitjeit. 3Bir fingen au£er ben Sägern welche oon

ber SeopolbSfaferne ftdj ausquartiert Ratten unb nun &u

ihrer Slbtheilung als Sebechmg ber @efd)ü£e gebraut 51t

werben verlangten, etwa ein 40 9Jiann an Solbatfcn unb

SolfSwehren jufammen; erftere meift burd) Strapazen er-

fcfjöpfte Seute, bie faum 5U gelten oermochten. SBon letj-

tern mehrere Offiziere welche ber Verhaftung fid) wiber*

fetjen wollten. Unter ihnen befanb ftd) einer, ber ftdf) Dberft

nannte. 2luf bie ftrage, warum er nid)t bei feinem SRegi-

mente fei, antwortete er gar fläglid): „Sd) ^abe feines

mehr, meine fieute ftnb alle baoongelaufen." 9tad) abliefen

ung ber ©efangenen erhielten mir ben Sluftrag, Patrouillen

burd) bie Stabt 31t führen.

Sei SoUziehung biefeS Auftrages begegneten mir am

TOeberbühler S^ore SJheroSlawSfi ; er fprengte mit einigen

5lbjutanten bie Strafe gegen ffuppenheim entlang, um bort

feine legten 33orferrungen gegen bie Ueberfdfjreitung ber

SWurglinie ju treffen.

©S mar baS Jeft *ßeter unb ^aul ; — mir begegneten

nur einer fleinen Schaar ^nmen, unb alter SJlänner, bie

ftd) jur fatholifdjen Sirene begaben, als mir oon ber Streife

jurüdfteljrten. 2Ber mag bie 2Bünfcf)e erraten, meldte ju

ben Slltären Eintraten? wie niele galten ben bisherigen

Siegern, wie viele ber aufflänbifdjen Sache, ber SRettung

ber Stabt, ober bem Soofe ber bro^enben Sd)lad)t? @ben

jetjt fyöxtt man bie erften Sdf)üffe, bie flare regungSlofe

Suft trug ihren SdjaH aus großer (Entfernung herüber;

man fonnte beutlich wahrnehmen, bafc bei Detigheim ba$

erfte ^ufammentreffen ftattfinbe. S)er Ort war feit geftern

Slbenb unbefeijt geblieben, ben SBalbranb aber, ber auf bem

rechten Ufer beS geberbadjeS aus ber- 9lälje beS 2)orfe$
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bis sur ^Bereinigung bcr ÄarI§rutye*2)urmer§I)eimev unb ber

9Jlalfd)s@ttlinger (Strafte fid) l)injiet)t, Ratten 93olf3ioel)ren,

meift ber (Sdjroeiaer* unb polnifdjen Segion, befet^t, roäfjrenb

ein ^Bataillon be§ britten ^Regiments mit 2, fpäter, 4 @e*

fd)ü$en, bie Serftfjanaung behaupten füllte, bie im ftnoten*

punfte ber oben genanten (Strafjen, fcfynell aufgeworfen

roorben mar. S)er Steb^bad) felbft aber — an roeldjem

bie heutigen Operationen ftcf} meift bewegten, mar oon

$liero§laro§fi $um ^altpunlt ber SJertljeibigung feinet

3entrum§ auSerfeljen roorben. @r rinnt al§ unbebeutenbe§

8äd)lein oom ©Helberg Ijeroor, mirb aber fcfyon bei SDtuggciu

fturm, roo er in bas alte SWurgbett fiel) ergiefjt, burd)

fumpfige Uferftredfen, ftrategifet) bebeutfam
; fpäter bei Detig*

heim bemegt fief) fein SRinnfal im allen SR^einbette fort,

beffen $od)ufer ^ier oon ber alten 9Jturg burcf)brod)eu

rourbe. — ^roei größere Srücfen führen über ben ©ad), bie

eine, Ijöljerne, ift bie be§ Sifenbaf)ns3!)amme§, bie anbere

etma 1000 2)oppelfd)ritte abwärts, ift oon (Stein. (Sie

leitet unterhalb jener fleinen 2tn^ö^e, beren SBerfdjanjung

id) oben ermähnt habe, fämmtlicfye nunmehr oereinigten Unter*

länber (Strafjen in geraber Sinie bis ju ben SBctllen ber

Jcftung burd) einen Sßalb, beffen weftlidje (Seite unter bem

tarnen SRaftatter 9tieberwalb bis jur üfflurg ftcf) erftreeft,

wäfjrenb bie öftlid)e unter bem Flamen |)irfd)grunb gegen

SRauenttjal jie^t. 3wifd)en beiben 93rücfen ift ein fumpf*

igeS 9Biefenlanb, bamalS norf) auf beiben (Seiten oon SBalb

begrenzt.

S)ie ganje ©egenb fo meit fte ber SBalb nid)t bebeeft,

fann oon ber ©loriette beS <Sd)loffeS überfdjaut roerben.

$ter Ratten fleh gleich mit ben erften 9JluSfetenfd)üffen

jahlretdje 3ufd)auer eingefunben, bis Siebemann, ber als»

DbferüationSoffijier biefen Soften, mit einem entlehnten

5emglafe bewaffnet, einnahm, bie platte räumen lieft, um

fid) ungeftörter mit @nno (Sanber über ben ©ang beS ®e=

fed)t§ $u unterhalten unb biefem flärlid) barjulegen, baft
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nur er e§ fei, ber bie babifdje SReoolution einem gebeif)lid;en

@nbe entgegen führen fönne.

9Wan faf) beutlid) in ben SBerfdjanjungett bic ©eroeg-

ungen ber Slufftänbifdjen, UntS baoon träufelte ftd) leichter

SHaurf) burd) bie blaue Snft, auf welken nad) einigen ®e=

funben ber Änall ber ©eroe^re hörbar nntrbe. ©egen tylb

12 Uijt lieft ber bröljnenbe ©c^att be§ groben @efd)ü£eS

ftd) oernehmen; ihm antworteten au§ ber SSerfc^angung an

ber geberbad)brücfe bie gelbgefchütje ber 9Iufftänbifc^en.

(53 war bie reiteube Slrtillerie ber ^reuften, bereit jroölfte

^Batterie unfern biefer Sruftroehren pm ©d)u£e be§ er=

folgten v#länf(erangriff3 jroei $aubifcen in S^atigfeit gefegt

hatte. 3)od) mürbe ba§ geuer nicht lebhaft unterhalten

unb uerftummte gegen 1 Uhr faft gütlich auf beiben (Seiten.

SBä^renb wir nod) ruhig bei SEifdjc faften, fe^te ftd)

2Jtiero§laro£fi ju ^ferbe unb fprengte mit feinem ©tabe

jum Karlsruher Ztyoxt ^inau§. 33alb barauf fcl)lug man

©eneralmarfd) für bie SBürgerweljr. Qd) fragte ben

Srommler, roa§ bie ©adje ju bebeuten Ijabe, unb erfuhr,

bafj biefelbe ba§ gort B (2ubroig§fefte) ju befetjen habe:

bie s^reu^en ftäuben fdjoit in ©teinmauern; roaS oon ber

SBefa^ung oerfügbar fei, müffe an bie 3Kurg unb ben gebe*

bad) ausliefen. 9lm\ Rubelte id) auf eigene Sauft in brat

©inne, rote Jammer oor ber gront f)eute mieberl)olt ge-

fprodjen hatte; mit bem SRufe : „ba3 follen bie ©olbaten

ober 'greifdjaren tljun!" erklärte id) mid) mit Dr. 9tecf bei

einer Saffe Kaffee permanent, roäfjvenb bie SBürgerroefjr

jiemlid) zahlreich ba§ gort bejog unb oon ben SBätlen bas

©djaufpiel betrachtete, roeld)e§ blutig oor ihren Slugen ftd)

entrollte.

33alb rollte roieber ber 3)onner be§ gelbgefdjütjeS an

ber aSerfcfjanäung bei bem geberbadje hin unb roieber; es

mürben bie erften SSermunbeten hingebracht, ben jaf^

reiben ftrof)bebecften SBagen folgten oier ©tücfe Artillerie.

— $iefe hatte burch ba§ geuer ber zwölften reitenben
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©atterte bebrängt unb burdt) baS plötzliche @rfd)einen von

SWuggenftwrm f)cranbvingenben crften 33atai(lonS beS preufj*

ifdjen 25. Regiments in bcr glaitfe bebrof)t, ihre (Stellung

aufgegeben unb bie letzte $erfchanjung bem geinbe über*

(äffen. Saburd) würben bie Sretfdjaaren unb (Solbaten,

bie ben SBalb befe^t Ratten, 511m SHücfjuge genötigt welchen

befonberS bie Srewbenlegionen 511 beefen uerfud)ten, bie ba*

bei Diele SBerwunbete fyatten, unb ungefähr 15 SDIann tobt

ober gefangen surücflaffen mußten.

Dr. sJtecf war jur Ausübung feines menfdjenfreunb*

lidjen 53erufeS abgerufen worben; — ganj nahe fnatterte

baS Kleingewehrfeuer, bie s
J$reufsen waren bis 2lngefid)tS

ber fteftung an ben SBalbranb beS $irfd)grunbeS Borge*

bvungen; von ben äBällen würben Kanonen gegen fte gelöst:

$wei ©efdjütye, baf)in aufgefahren, wo bie alte Karlsruher

Strafte ftd) in bie jetzige eingemünbet ^atte, befdjoffen bie

^anbftrafte bis gegen bie ^eberbadjbrücfe mtb fd)üt)ien bie

©olbaten unb SßolfSwehren, bie tfjeilS growt gegen bie

feinblichen Sirailleure madjten, tfjeilS an bem Sifenba^n*

£ofe fytlttn unb nad) @rfrifd)ung riefen. @S mürbe in

ber ©tabt burd) bie ©locfe aufgeforbert, ben erfdjöpfteu

Kriegern Srinfroaffer beijuführen.

3n biefem 5lugcnblicfe follen aud) einige 2Bagl)älfc bcr

^Kaftatter SBürgerwehr ben fdjütjenben äßall uerlaffen unb

i^re 93üd)fen gegen bie Greußen uerfud)t haben, bie inbeffen

balb ben 5Balb räumten, fid) auf baS red)te Ufer beS geber*

bad)S äurücfjogen, unb bie äterbinbung 5wifd)en ber ©ifen-

bahn^rüefe unb ber ^erfdjanjung auf ber (Sttlinger Strafe

behaupteten. 93alb rücfte aud) bie 23ürgerweljr in bie ©tabt

ein; eS war ungefähr 4 Uhr beS 91ad)mittagS.

3dj hatte inbeffen 31t |)aufc bie geängftigften ftrauen

über ben ©ang beS ©efedjtS unterrichtet; bei ihnen befanb

fid) grau <S. au§ 93aben, bie, um ben als „JReattionär"

l)ieher gefd)leppten ©eranten i()reS ©efdjäftS 51t befreien,

mitten in ben heutigen SBirrwar geraten war. 3m $of
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ftritten ftd) bic SBaffer pumpenben Sfflägbe be§ $aufe§ unb

bcv 91ad)barfd)afl je nach ihrer politifdjen ©efinnung für

ober gegen ben ©ieg ber ^ßreufcen. ©o grofj war bic

gurdjt ober Erbitterung, bafj eine 2Jiiethfrau, bic fpäter fo

fläglidjen Untergang fanb, aufrief: fte fönne e3 tum ber

©crec^tigfeit ©otte§ nicht glauben, ba£ er biefen *preufjen

fooiele ©emalt gegeben, als bie Seute ba fagen. —
3n ben Raufen be§ ©efed)t§ I)örten mir sroeimal ftnarren

ber SKagenräber mit f)o^lem ©eraffel unfere ©trage tyxah

fommen; e§ waren jwei Seidjenpge, bie, eine fdjlimme

SSorbebeutung ber näd)ften ,3uftMft, ftdj gegen ben grieb-

hof bewegten.

•äHittlermeile grollte au§ größerer gerne nod) immer

ber Slanonenbonner. Steinmauern mar um ÜJJhttag oon

ben 3lufftänbifd)en oerlaffen roorben. 3)iefe Ratten bie

Srücfe über bie SWurg abgebrochen, unb ftd) hinter bem

3)amme, ber ba§ Ufer be§ burd) Sunft geregelten glufc

bettet bilbet, mit gelbgcfdjüt} aufgefteüt unb bemarfeu, fo^

balb bie nad)rücfenben ^ßreuften im 2)orfe bemer!t mürben,

ba§ 3)orf mit ©ranaten unb SBollfugeln, ohne jebod) ©d)aben

anjuric^ten. ©egen 5 Uhr oerftummte ba§ ©efd)üt> auf

biefer ©eite.

2)er größte 9tadjbrucf unb ©rfolg be§ @efed)le§ mar

gegen ©üben, an ber obern SPlurg. S)ort ^atte man fdjon

gegen 4 Uf)r au§ groger gerne langanbauernben Kanonen^

bonner uernommen; balb barauf qualmten fdjmarse 9taud)=

molfen über ben SBergrücfen heroor, melier bei Dbernborf

in ba§ 9Jiurgthal h^'einragt. 3Jlan glaubte, ©aggenau fei

in glammmen; e§ mar ber 93ranb, roeld)er einen großen

Ztyil ber SSorftabt oon ©ewSbad) in Stfdje legte, roeldje

©tabt nach faft breiftünbigem Sampfe 2lbenb§ gegen C

U^r oon ber sßeucfer'fdjen $eere§abtheilung genommen mürbe.

^Blender Ijatte nad) @nno ©anner nur 80 SWann an

ber 93rücfe aufgeteilt unb floh 9le^ ^m erf*cn Singriff,

aiugenjeugen haben mich aber oerftdjert, baft auf bem Unten
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Ufer ber 9Jturg beträchtliche SJtannfchaft aufgeftetlt war, bie

nod) wäljrenb be§ 93ranbe§ Die Greußen befd)oß. 2lud)

mürben in bev Dberftabt felbft »tele ftreifdjärler unb <5oV

baten niebergemad)t. 2)e§ pfälaerifdjen gffihrerS grau plün*

bevte mittlerweile nod) ba§ Schloß Sberftein.

$ieburd) w)arb ben Singreifenben ber 2Beg nad) 93aben

geöffnet unb Gelegenheit gegeben, bie 2lufftänbtfchen be§

anbern £age§ im Müden anzugreifen, wenn biefe uidjt im $en*

tvum tf)rer Stellung entfdjiebene 93ortf)eile über bie Greußen

errangen unb fo jene £eere§abthetlung sunt Müd^uge nötigten.

$ier mürbe beßhalb auch ba§ ©efedjt ben ganjen 9tadj*

mittag (pnburcf) oon beiben (Seiten mit großer Slnftrengung

unterhalten. 3)ie Aufftänbifchen Ratten mit ihrer Vorhut

bie Störfer 9Jtuggenfturm, lieber* unb Oberweier befefct

gehalten, biefelbcn jebod) nod) uor bem Eintreffen ber Greußen

t>erlaffen unb unter SJlercq unb DborSfy 9iotf)enfel3 unb

Äuppeuljeim mit ihrer £auptmad)t befefet, in $Mfd)weier

aber eine S5orf)ut mit jwet JJelbgefdjüfcen belaffen.

Um biefe§ 3)orf nun unb bie ^Behauptung ober ©ewinnung

ber ©traße uon SKuggenfturm nad) Suppenheim breite fid)

Angriff unb ^ertfjeibigung. ©dpn roäl)renb be§ SampfeS

an ber Jy^^^ch-Serfd^anjung mar Sifdjmeier dou einigen

Äompagnieen preußifdjer Infanterie genommen morben. S)urd)

ben ^eranjug aufftänbiföer Serftärhmg aber würben bie

Greußen wieber genötigt, ba§ S)orf bem ^einbe ju über*

laffeu; fte nahmen einen Ztyil beffelben balb wieber, würben

aber auf£ 9teue aud) mit Artillerie angegriffen nnb mußten

ba§ $orf räumen. ®rft um 4 Ul)r 9tadjmittag§ gaben bie

2Iufftänbifdjen burd) ba§ ^erranrüden ber Sruppen ber erften

preußifdjen S)ioifion beunruhigt weld)e uou 9tieberweier unb
sJIiuggenfturm (jevanrüdte, ba§ 3)orf auf, unb überließen e§

ber gegnerifchen Sorhut, bie um 5 Uhr oon ben Sruppeu

ber erften Siuifion abgelöst würbe. S3on biefev Simfton I)atte

ein tyM fchon $u ber ©innahme be§ 3)orfe§ mitgemirft.

s3tuu würbe ba§ ©efed)t abgebrod)en; bie Hauptmacht
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ber s$reuf$en — 13 Sompagnien — tjatte ftdj fyintex 93ifcf}*

weier aufgcfteßt, ein Bataillon jur 93efet$ung be§ 35orfe§

üerwenbet, eine Kompagnie im #ofe SBinfel, bei beffen SBeg;

naf)me ßinfel gefangen würbe, eine Sompagnie in Obernborf

äurütfgelaffen. S)ie Aufgabe be§ 2age§ fcfyien beenbigt.

Sa brad) ptöfelid) SJlcrc^ mit jwei 3nfanteriebataillonen

nnb etwa 1000 9Jlann greifdjaareu au§ bem SDorfe 9iotf)en=

fel§ f)eroor; wer ©efdjütje unterftütjen feine ^Bewegung,

SBifcfyweier wirb in fcfynellem Anlauf wieber gewonnen, ber

größte fetner Srappe jiel)t ftd) red)t§ an bem @id)el-

berg f)in, 2Binfel, Oberweier fällt rafd) in feine ©ewalt.

3)er Rommanbirenbe ber erften 3)ioifton ift genötigt, über*

all f)in SJerftärfung 51t entfenben, bie uerlornen fünfte wieber

31t nehmen; feine üage ift fritifdj nnb wäre l)öd)ft bebenflid)

geworben, wenn bie au§ Kuppenljeim uub Kaltenthal gegen

SJluggenfturm beorberte Abteilung hätte burdjbringen fönnen.

©0 aber würbe burdj ^erbeieilenbe preußifdje Artillerie

ba§ ®efed)t bei 93ifd)weier jnm (Steden gebrad)t unb bie in

Oberweier eingebrnngene Üruppe, welche völligen ©teg er-

rungen 51t tjaben wähnte, wirb unter lautem |>urrat) non

oier Kompagnien *ßreuf$en mit bem Bajonett angegriffen,

au§ bem S)orfe geworfen, b'rauftcn uon bem 51a* Unter *

ftütjung herbeigeeilten Jüftlierbataillon unb erften ^Bataillon

be§ breifjigften ^Regiments tum allen Seiten angegriffen unb

ftflrjt in wilber $aft unb oölliger Auflöfung nach Stoßen*

fel§ f)inab, über bie 9Jhtrg jurütf
;

biefer flucht ift aud) bic

in 93ifd)weier befinblitfje Struppe genötigt ju folgen; —
AbenbS nach G Ut)r ftnb bie Aufftänbifdjen oöHig über bie

SRurg gurüdgetrieben.

Unterbeffen war, wie man non ben 3Bällen beobad)tete

unb au§ bem Ion ber ©efd)üfee ^örte, aud) bei Äuppenfjeim

nid)t gefeiert würben. 3)ort Ratten aufwirbelnbe ©taub*

wolfen ba§ SSorrücfen ber preufnfdjen 9?eferuefat)allerie unb

ber Artillerie ber uon (Senerat SBebern befehligten jioetten

$imfton üerrathen. S)ie ©efc^üfee ber Aufftänbifdjen be*
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warfen sunt Sljeil au§ ber 91äl>e von $8tfd)weier, jum S^cil

uom rechten 9Jlurgufer bei Suppenheim mit größter heftig-

feit bie uorbriugenben ^reufjen, öorjüglidj an bem fünfte

wo ber t)on SRauenthal nad) 93ifd)weier füfyrenbe ftelbweg

bie Sluppenheimer Sanbftraße burd)fd)neibet. Qn biefer ©egenb

war e§, wo ein fteinerne§ Kreus einen töbtücfyen Sdjujs auf*

fing, ber ben ba^inter ^altenben ^ringen oon Greußen be=

broht hatte. Schon fugten einige Sompagnien bie Stellung

ber letjtern su umgeben, al§ fic burd) ba§ Jeuer von jwei

,3roölfpfünbern in Verwirrung gebradjt würben; ^ierburd^

würbe ber fd)on begonnene Slücfsug ber preußifchen Kaoallerie

unb Artillerie beeubigt, unb nadjbem ba§ ©efedjt einige

>3eit sunt Stehen gebrad)t war, warfen §wei eilig herbei-

gerufene ^Bataillone be§ 24. SHegimentS bie Aufftäubifchen

bi§ an bie Sffturg surücf unb behaupteten bie uor bem treffen

innegehabten Stetlungen, ^ier waren tum jeber Seite ad)t

Stüde Artillerie im geuer gewefen.

3Son ber Stabt au§ hatte man biefe Vorgänge genau

beobachten fönnen, unb fo groß war ber Sdjrecfen, al3 bie

Greußen uon Sötuggenfturm gegen Äuppenheim uorbrangen,

baß ftd) ba§ ©erüd^t oerbreitete, bie Abteilung SJtercq'g

fei Don ber fteftung abgefd)nitten. 93alb fam bie blutige

©ritte ber blutigen Saat. Stroh würbe in Spitäler ge*

bracht, SSagen um SBagen fährten SSerwunbete tyxbzi,

meift greifdjärler ber fchweijer unb polnifchen Segion, alle

ohne burdjAedföen ihren Schmers funb3ugebeu, 3Benigeof)n--

mädjtig; fte würben in ben Spitälern uerbuuben. Von ben

babtfdjen Solbaten befanb ftd} ein Hauptmann unter ben

©chweroerwunbeten. Salb follte ihre 3&fy ftd) mehren.

9Riero3taw§fi wagte be§ AbenbS noch einen SBurf um ba§

Sd)icffal be§ Sage§. ©erabe um bie -Seit, al§ 3Jtercg uon

9tothenfel§ au§ Oberweier bebrängte, ber Angriff non

Äuppentjeim gegen SJtuggenfturm gefchaf), brad) ^Mebenfelb

mit bem britten SHegimente au§ ber Seftung l)eruor unb

brang auf ber Sanbftraße gegen bie $eberbad)brücfe twr.
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9tecf)t§ erfolgte jugleid) ein Singriff auf bie an ber @ifen-

bahn aufgehellten ^ßreufjen ; — eS war ungefähr 7 Uhr als

ber ,8ufammenftoj3 erfolgte. 3)ie sJ$reuf3en würben jweimal

bis über bie äJerfdjanjung, welche heute 9JUttag ber ©egen=

ftanb beS SampfeS gewefen war, hinausgeworfen, jugleidj

auf ber (Sifenbatjn gegen Sttuggenfturm jurüctgebrängt. Sin

heftiges ©djiefcen wogte balb näher, balb ferner burd) ben

9lieberwalb unb $irfd)grunb. 93otfSwehren unter ©igel

brangen pgleid) gegen SRauenthal oor. 2)aS 25. ^Regiment

erlitt fytx befonberS fdjweren SBerluft, welken ein 3)enfftein

an bem aweiten 93ahttwartl)äuSchen bezeichnet, an ber ©teile,

wobie©tra§enad) 9Wuggenfturmben93al)nbamm burchfdjneibet.

3)od) enblid) gelang eS ber ^cvbctgceittcn SJerftärfung

unter SKajor o. SBel^ien, burd) einen Bajonettangriff bie

©chanjen wieber $u nehmen. 9flit Sinbrud) ber 91ad)t

feierte o. ©iebenfelb mit feinem Stegimente in bie ©tabt

5urüd; eine Drbonnanj, bie if)m SftieroSlawSfi'S 93efehl über-

bringen follte, bafj er bie aSerfchanpng um jeben *ßreiS ju

behaupten fyabe, fiel ben ^ßreu&en in bie |)änbe. Qu einer

(Erneuerung beS Singriffs in ber Sftadjt mar er nicht &u

bewegen, ©o mürben bie ©djanjen oon ben ^Jreufcen be*

fetjt, beren SSorpoften ftd) bie 9lad)t über längs beSjyeber*

badjeS im 99ioouac ausbreiteten. SRauentljal war oon einer

3lbthei(ung Jreiburger SSolfSwehr belegt. StotljenfelS würbe

uon ber 2)hrifton 9Jterct) großenteils nerlaffen, bie ihre

Stellung bei Dbernborf unb Suppenheim nahm. SOtaci)

unb DborSfy legten ihre Slommanbo'S nieber, inbem fie

bitter über bie Unbotmäftigfeit ihrer Seute ftd) beflagten.

3)er ^ßrinj oon sßreuf$en war inbeffen in fein $aupt*

quartier -Btalfd) jurüefgefehrt; in SJluggenfturm war ber

größte Sheit ber heute im ©efed)t geftanbenen Gruppen.

©o enbigte ber Sag, welcher beS ©d)re<fenS fo niel

gebradjt t^atte. 9tod) fpät in ber 9tad)t würben fieute aus*

gefanbt, ben Webermalb nach Serwuubeten abjufuchen. @S

würben wenige gefunben; bie Greußen Raiten in beiben
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@5efed)ten nur wenige ©efangene gemadjt. Sine SRei^c ^rei*

fcfjärler, beren Seidjname bem ^eberbadje ju nafje lagen,

at§ bafc fie ol)ne ©efaljr aurücfgebradjt werben tonnten,

blieben an ber ©teile liegen, wo fie gefallen ober nieberge*

ftoften worben waren, ©ie würben bort auf 93efet)l ber

^Sreufien oon requirirten Sanbleuten oberfläd)lid) eingefdjart.

9Il§ ber SerwefungSgerudj nad) einigen SBodjen au§ ber

@rbe tjeruorbrang unb bie ^ßferbe, welche bie Sanbftrafje

famen, fdjauberten unb freuten, fdjrieb ber Aberglaube e§

ben ©eiftern ber ©efallenen &u, bie rut)elo§ an ber ©tatte

irren müßten, wo fie ifjren Untergang gefunben Ratten.

©egen 10 Ufjr würbe plötjlid) ber erftaunten ©tabt

burd) bie©locte ein ,,©ieg berUnfrigen auf allen fünften"

uerfünbet unb ber @inwof)nerfd)aft befohlen, jur geier be§-

felben ju illuminiren. traurige Seleudjtung. ©pärlid)

brannten bie Siebter an ben Käufern, in benen man ben

93efef)l nod) gehört ^atte ober fjatte l)ören wollen. Stajwifdjen

mit gefdjloffenen Säben bie SBofynungen 3)erer, bie burd)

bie fylurfjt ftd) fd)on in ©idjerljeit gebracht Ratten, in büfterer

ginfteruifc ; in einigen 2Birt§l)äufern nod) beraube! unb ba§

Streiten einzelner Sreifcfyärler, fonft bie weiften ©olbaten,

wie bie ©inwofjner, tobeSmatt auf bem Sager, of)ne Hoffnung

auf bie 3«funft in banger ©rwartung be§ morgigen £age§

;

— bie§ war ba§ ©iege§feft be§ 29. Quni. —
3)er Srieg§mimfter*©telfoertreter oerfaßte einen 93erid)t

über ben gewonnenen ©ieg unb entfanbte 93eoollmäd)tigte in

ba§ Dberlanb, bie bortigen SBolföweljren, oom SJtitteU unb

Dberrljetnfreife, ba§ jweite Aufgebot gerbet su bringen, ©r

fjatte oon ber ©innaljme ©ern§bad)3 feine ßunbe. Al§ biefe

fain, würben bie 25oltmad)ten jurüdgenommen, allein einige

ber ©miffäre famen bod) in ben ©eefrete unb organiftrten jene

Bewegung, bie fpäter ifjre Senfer in bie ,8«d)tf)ciufer brachte.

©amftag, ben 3 0. Quni
©d)on frül) 5 Uljr rief ber ©eueralmarfdj bie ©d)läfer

5u ben SBaffen. 3)er 2lu§pg erfolgte meift mit aSolföwe^ren
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gegen Kuppenljeim unb Steinmauern, bie Slrtillerie begab

firf) in jaljlreidjer SluffteUung an bie beiben Orte, welche bie

9lad)t über mit Sarrifaben gefdjü^t worben waren. Qn ber

©tabt tiefe ©title. 9Jlan erjagte firf), bafc mehrere SJlann

ber Slaftatter ^euerweljr, bie nad) ©teinmauern 9Jlunboorratf)

fjatten bringen wollen, in bie ©efangenjdjaft ber Greußen

geraten feien. 9tadj 9 Uf)r üernafjm man oon ©teinmauern

f)er bie Eröffnung einer S?anonabe, bie balb nftfjer gegen

bie ©tabt, balb ferner gegen ben ^tjein, bi§ 9tad)mittag

lebhaft, bann mit Unterbrechung fortbauerte. ©egen 1 1 llf>r

tarnen brei SBagen mit Vermunbeten jur ©tabt herein; fie

Ratten ifyre Verlegungen oon ben preufcifdien 3^9^^ er*

galten, bie bi§ jum SBalbranbe an bem üJhivgfaual ftd) burd)ge*

fd)(id)en Ratten unb in gebeerter ©tetlung Verwirrung unter ber

Vebetfung unb 3}ebienung§mannfd)aft ber©efd)ütje anridjteten.

Um bie gleiche $eit eSfortirten 2)ragonerpatrouilleu eine

jiemlid) grofte Slnja^l entwaffneter Volf§wef)ren jum Sftatf)*

f)aufe. Sie 2lrmen Ratten oergeblidj ftd) oon ^ßlitterSborf,

Shtppenfyeim, $aueneberftein, nad) weggeworfenen SBaffen

burd) bie gludjt 51t retten oerfudjt. Unb bod) waren fie

nod) glücfüdjer, al§ bie beiben armen ©djwarswalber jungen,

bie bei Do§ auf ber Studjt ertappt unb al§ Volföoerrätljer,

eine ßWfdfyeibe ungefd)icfter ©d)üt>en, auf jämmerlidje Söeife

ifjr Seben laffen nutzten
;

glücflidjer, al§ bie armen Vurfdjeu

au§ bem 9lmte Slorf, bie am heutigen Sage oon ben

preufjifdjen Uf)lanen bei ftffe$I)eim überfallen, unb auf ratfj*

lofer glud)t au bem SRljein niebergemadjt ober nad) megge*

worfenen 9Baffen, oergeben§ um ©djonung flefjenb, burd)

bie ©olbaten ber jwölften Kompagnie be§ 24. Regiments im

SBalbe erfdjoffen würben.

Um 10 Uf)r ftanben mehrere leere ©^aifen uor beut

©aftljofe jur ^oft; ein Slrjneiwageu würbe mit ©elb unb

©djriften bepaeft unb oterfpännig oon bannen geführt ; tfym

folgten bie Slalefdjen unb einzelne 9leiter 00m ©eneralftab.

9Riero§law§fi oerliefc bie ©tabt mit $interlaffung ber 9ladj*
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ridjt, ba§ Hauptquartier fei nad) Do§ »erlegt. @r fjatte

nämlirf) mittlerweile 9tad)rid)t oon ber %hii)t ber 93lewfer'fd)en

Schaar nad) SBaben unb ifyrer 33erfolgung burd) sJSeucfer,

von ber 2luflöfung ber Slbtfjeilungen SJterct) unb DborSfy

erhalten, unb fudjte jene bei Do3 ju fammeln unb einerfeit§

bem ^ßeucfer'fdjen SorpS entgegenstellen, auberfeitS ben

SHurgübergang bei Äuppenf)eim burd) bie bortige 93efat>ung,

einen Sfjeil ber gtüc^tlingc unb SSerftärfung au§ Staftatt,

fo lange 511 galten, bi$ bei Do3 über SBiebergeroinnuug be§

oerlornen £erraiu§ ober weiteren SRücfyug entfdjieben fei.

So rourbc bie ©adje oon ben nod) in Siaftatt anroefenben

Offtjicreu be§ ©eneralftabS ben argroöfjnifd) fragenben <5oU

baten unb Sürgerroeljren erflärt. Unsi fd)ien nad) bem

(Srgebniffe be£ oorigen £age§ genriffer, baft bie Sertljeibigung

oon Suppenfjeim nur 511m ©djutje ber gludjt bienen follte,

bie 9Jliero3law§£i mit ben bei ©ern§bad) unb SlotfjenfelS

oerfprengten ©djaaren in$ Dberlanb einklagen mürbe. 3n
ber Sljat rourbe bei Do§ ber planlos oorrücfenben s$eu<fer*

'fcfjen 9Sort)ut aud) eine mecflenburgifdje ^aubi^e abgenommen,

ma§ aber bie weitere gludjt teinen Slugenblicf auffielt.

SJlittlerroeile I)atte ba§ ©efedjt bei Sfrippenfyeim begonnen;

an ben $öf)en oon Dbernborf bemerkte man fcfjon ben bläu*

Ud)en 2>ampf beS s$länflerfeuer§, mit weldjem bie oierte

2)ioifion bie bort befinblidjen greifdjärler gegen Suppenljeim

fjinab trieb. 93alb oernaljm man oon ba ben 2)onner einer

lebhaften Äanonabe, untermengt mit SRotteu* unb sJ?eleton*

feuer; e§ mar bie erfte unb jweite £>ioifton oon Sifdjroeier

unb SRuggenfturm au§ an bie 9Jturg oorgebrungen, fyatte

biefe jum S^eil Übertritten unb gegen bie SSerfdjanjung

an ber SJturgbrürfe fo bebeutenbe Slrtifleriemaffen operiren

laffen, bafj ben 16 ©efd)üfeen ber Slufftänbifdjen 22 preufjifdje

©efdjüt^e gegenüber ftanben. gugletd) warb oon ber @ern§=

backet* Strafe au§ Sluppenljeim befdjoffen unb einige Käufer

in 53ranb gefteeft roorben. 3)a ergriffen bie 2lufftänbifd)en

bie $lud)t, jum Xfjetl auf ber ©trafte nad) Do3, gum Stljeil
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über ba§ ©djlögdjen ftaoorite unb ftörcf), uon roo au§ nod)

einige Slbtljetlungen, namentlich bie SReitcrei, über Jauern

ebevftein entrannen, bie übrigen auf SWaftatt ftd) jurüdjogen

unb bie 9tadjridjt ber TOebertage bort perbreiteten: 9lod)

gelang e§ von biefen gegen 3 U^r 9lad)mittag§ einigen

Slbttjeilungen auf bie Strafe nad) ©anbroeier $u entrinnen;

bie anbern würben uon ben ^reufcen abgefdjnitten unb teerten

nad) 3taftatt jurücf. 3« ben erftern gehörte ©igel, ber

mit geringer Segleitung gegen 4 Ufjr SRaftatt t>erlief$, nad)*

bem er fur$ juoor bie 33rücfe, weldje bei 9tteberbül)l über

bie SJturg füljrt fyatte anjünben taffen.
s3tod) fpäter fam

©omloffq jum ©aftljofe be§ babifdjen $>ofe§. 2U3 biefer

auf fein 93 efragen — er mar rocüjrenb be§ £age§ bei ©tein=

mauern geroefen, roo bie ^3reufjen nur einen Scheinangriff

gemalt Ratten — bie gluckt ber Slnbern erfuhr, erfdjraf

er ftdjtlid). 3n größter @ile rannte er, burcf) bie großen

©djroebenftiefel, ben ©djleppfäbel unb bie langen ©poren

uidjt roenig geljinbert, bie ^ßoftftrafte Ijinab, unb fur§ barauf

faljen mir ifjn auf abgetriebenem Stoffe jum Äefyler Sljore

f)inau§fprengen. 2luf roeldje SBeife er ftd) in ©idjerljeit ge-

bracht !)at, ift mir unbefannt geblieben.

@§ rourbe münblid) bie be§ folgenben $ages> burd) 9ln*

fdjlag ueröffentlidjte 93efanntmad)ung gegeben, bafj „bi§ jur

Säieberfe^r be$ 3?oIf§^ccre§" Siebemann $um ©ouoerneur

ber 3*ftung ernannt fei*).

*) 2)ie weiteren 93eftimmungen enthält folgenber

1 a * 93 e f c IM"
oom 30. 3uni 1819.

2>cr (Sarnifon bc3 $lafcc3 roirb hiermit befannt gegeben, ba& auf Söc«

fcljl be3 SürgcrS, Dbcrftcn unb ©eneralabjutantcn ©igel ber Unterweid)*

netc ben fein* cljrenuollen Auftrag erhalten hat, ben Oberbefehl ber ©tabt

unbfteftung basier ju übernehmen. 3<h forberc bemnadj bie fcimmtliajcn

Dffijtere, ©olbaten unb 2öehrmänner auf, meinen befehlen unb Wnorb»

nungen ben ftrengften ©ehorfam ju Ieiftcn. 3<h bin gerne bereit, als alter

©olbat mit gutem 35eifpiele ooran ju gehen, unb bin ebenfo überzeugt,

bajj bie tapferen Äameraben jeben ©rabeS nadjjufommcn roiffen werben.

Vertraut einem alten ©olbaten, bafe er alle «Jreuben, SRühen unb ©tra«

Digitized by Google



— 159 —

3n bcr ©tabt J)errfcf)te unglaubliche Serroimmg. $)ie

Greußen Ratten ficf> frf)on be§ 9lbenb§ in 91ieberbüf)l feftgefetjt,

unb würben in bem bortigcn 5?ird)^ofe uon ben 2BäUen au§

pajcn gerne mit @nd) tbeifen roirb, foroie in jeber Ecjictjung id) bic gröfjtc

Sorgfalt trogen roerbe für atte @ure SSebürfniffc.

§. 2.

Sunt s#tafcmajor roirb ernannt: 2Rajor ^rei.

3um ^iQ^abjutnntcn roirb ernannt: Sicutcnant ftranf.

3um ^lajjaubitor roirb: SBürgcr ®rctt>cr.

3um ^lajjarat: «Bürger SMtcr, Stabsarzt.

3um ^lafefüfficr : $rieg§fommiffär 93afel, unb

|Uttl jiüeitcn ^lafyfafficr: ÄriegSfaffter Sdjlcicbcr.

3nm ^laft^Srooiantmeiftcr: Bürger Leiter.

§. 3.

3u«i Äommanbanten bcr Slrtißcrie unb fämmtlidjcn WrtiUaicmaterialS

roirb SRajor Zeitig ernannt, roetd)em bcr 2Rajor gaef) beigegeben ift.

§• 4.

(Sine jebe bcr 2)ienftbrand)en liat für ifjr Bureau [ich bic tauglichen

Snbjcftc fclbft ju roaljlen, unb roerben bicfclbcn bei Ujrcn Xruppcnab*

tfjeilungen fommonbiert geführt.

§• 5.

25ie genannten Herren Ijaben fid) unocrjügliri) ju melbcn, U)ic Snftniftion

entgegen ju nehmen unb bic ctroaigcn geeigneten S8orfd)lägc mad)cn.

§.6.

3)er ^Jla^bicnft roirb beftimmt:

9Jiorgcn§ 4 Ufjr SReüeiaefdmfj.

beriefen bei ben Xruppen unb SWorgcnrapport beim Stabtfomman*

banten, roobei bic jcimmtlidjen Xruppcnfommanbantcn unb (S^cfö bcr »er*

fdjicbencn Srandjen ju erffeinen Ijaben.

10 Uln* ©rpcbition ber $ommaubant[d)aftSbefcl)lc, rooju jebe Xruppcn«

abttjeilung einen geigneten Unteroffiziere äu fdjicfcn bat.

11 Uljr SBaajmannfttjaft berauö, Stfitation bcr ©äffen, SKunition cc.

$alb 12 Uljr aufammenftojjenbe Söaajmanufdjaft, Wbmarfd) bcrfclben

auf Ujre ^often, beriefen bei ben Xruppen ju gleichet ßeit.

$efittrung oor bcin ^tafcfommanbanten.

erpebirung bcr 93cfct)lc bcr Äommanbantfajaft im Streife bcr Offiziere

n Uf)r 9lbcnb3 »crlcfcn.

2Wit finfenber Sonne 3apfcnftrcid), Sdjujj.

3>ic 2()orc roerben fämmtlid) gcfdjloffen bura) bic Slbjutanten bcr

3ort§fommanbanten, roeldje ernannt roerben.

$>ic #ort3fommanbanten finb oeraantroortlid) für bic Sdjlüffcl iljrcS

,^ort§ unb tjaben ba§ Sdjliejjen augcnblitflidj auf bie £auptroad)e melbcn.

$>cr ©tobt» unb ftcftungSfommanbcur.

&. <N. Xiebemann,
Obcrft."
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betroffen. @o grofc mar bcr ©djrecfen, bag 2(Itc§ fd)rie,

ftc gälten ben 33at)nI)of fdjon weggenommen. 2$on ben $olf§~

roeljren verlangten Gmüge ungeftüm einen fofortigen 2luS*

fall, um fie anzugreifen, um an benSR^etn su gelangen, um
fiel) mit bem übrigen £>eere $u oereintgen, um bie $eimatf)

erreichen 511 fönnen. 3)te Stljeinbaqern namentlich, benen

ba§ fiepte am ^er^en lag, gerieten mit ber Flüchtlinge

legion, bie für'3 erfte SRulje, bann SBert^eibigung ber Jeftung

wollte, bi§ uon „benen brausen" etroaS ©rofjeS gefdjefye, in

lauten |>aber. Siele matten ftd) noch in ber 9lad)t bauon,

obfdjon fämmtlidje %fyon, mit 3ht3naf}me be§ 9tl)eintf)or§,

gefdjloffen mürben.

9luf ben ©tragen, in ben SBirtljfdjaften janfte man ftd)

über ba§ 3Jerl)alten in ber nädjften ^ufunft. SJlan müffe

bie geftung bt§ auf ben legten ^Blutstropfen fjaltcn, fcfyrieen

bie ©inen ; — eine Uebergabe auf gute SBebingungen, meinten

bie Slnbern, märe bod) ba§ 93efte.

3u ben ledern gehörten auger ber ©ürgerfdjaft aud)

bie Kanoniere ber Sclbartillerie, bie oon 5tuppenl)eim auS

in bie 3cftung ftd) Ratten jurücfjiehen müffen. 2)iefe be~

fdjloffen, nod) in ber sJ}ad)t au^ubredjen. S)urd) ba3

Otteräborfer £l)or jogen fte begleitet oon einigen 2)ragonern

unb bem Sommanbauten ber föaftatter 33ürgerroel)r, auf

SBalbroegen bi3 Qffejljeim oor. ©ie befdjoffen ba§ 3)orf

mit ©ranaten unb äfften, ractfjreub ber baburd) entftanbenen

33ermirrung auf bem ftafjrroege am Sftljetnufer entrinnen $u

fönnen. Allein fte fanben bie aufgehellten SBadjen auf

iljren Soften, unb burd) i^rc ©d)üffe erfdjrecft unb jum

£l)eü gefd)äbigt, lehrten fte um SWitternac^t eiligft in bie

geftung jutücf. SBciren fte mit gehöriger 93ebecfung au§*

gebogen, fo f)ätten fte jn>eifetöof)ne roemgftenS mit ben

©efcfjü^en bie fdjroadje SBadjtpoftenlinie burdjbredjen fönnen.
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griffet Jwtttft

Mt Belagerung unb liebergabe.

©onntag, 1. Suli.

Qd) mar geftern auf 2Bacf)e im Quartier 9JUero3laro3fr§

befestigt geroefen. Sttein freunblicher Äollege Sid^arj, bei-

legt fdjon 5U ben Settern oerfammelt ift, hatte al§ Äomman*

bant ber2Bad)e mir ben leisten Drbonnan$bienft juget^eüt.

2113 ber Oberbefef)l§fyaber ficf) unftc^tbar gemadjt hatte, ^ielt

aud) bie äBachmannfchaft ihr Sieiben für unnötig, unb be*

gab ftd) nach gemalter Reibung ein 3eber an feinen £erb.

$eute mürbe id) p gleichem $)ienfte beim neuen ®ow>erneur,

Siebemann, befehligt, ©ein ©üb ift mm ©oroin*)

mit 3Bit>, al§ ergötzliche ßarrifatur, bargeftellt roorben, ju

roeldjer feine Saunen, fein auffaf)renbe§ benehmen, feine

(Sitelfeit allerbingS ©toff genug gaben. Siebemann mar

früher babifcfjer 2)ragoneroffijier geroefen, ^atte aber ben

5lbfd)ieb nehmen müffen, roetl in einer ©fyrenfaelje fein 93e*

nehmen nicht oorraurfsfrei erachtet roorben mar. @r trat

fpäter in griedjifdje 2)ienfte unb oerheiratljete ficJ) mit einer

(Singebornen, bie ihm einen ©of)n, Demetrius, geboren hat.

2)ie ©ntlaffung ber SluSlänber au£ bem gried)ifcfyen #eere

roieS ihn auf ben mäßigen @rtrag be§ Vermögens feiner

grau unb ber Schwiegereltern an. |>ierburch unb roofjl auef)

burd) bie eigene $eftigfeit fcfyeint er in ^erroürfniffe mit

ben Angehörigen feiner grau gefommen ju fein.

$ie§ hat woljl fe^nen äßunfdj, anberroeitig Unterau»

fommen, gefteigert. ©cfjon im $ahr 1848 l)atte er oergeb-

lieh ben ©tntritt in TOlitärbienfte gefud)t; im Frühling

1843 machte er mit 3urücf(affung jeiner Familie fich roieber

auf bie Steife unb fam gerabe beim Aufbruche ber babifdjen

9Reoolution in 3)eutfd)lanb an. @r folgt bem 9lu$feinreiben

ber prooiforifche Regierung s-8abcn§, welche bamalS oon

*) ©rinncrunflen au$ ben Äafemattcn im ÜRorgenblntte 1850.

12
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alten (Seiten ©onbottieri unb 9Rei3läufer für ifjre 2(rmee

fuc^tc. ©cfyon in feiner $ugenb ()atte er ftdf) als Vollerer

— nid)t s#oltron — unb gefättigt oon romanhaften ^been

gezeigt; fo ^abe id) itjn aud) in ben testen Sagen feines

£eben§ wieber gefunben. 2lu§ biefem ©eftd)t§punfte läßt

fid) fein wunberlid)e§ ©ebaljren bei ber 9tecfararmee, fein

Streben nad) ^eroorragenber ©tellung richtig erflären, fo

wie feine für 9taftatt fo unf)eiloolle ^reube unb 3ä^igfeit

im fteftl)alten, al§ er enbtid) biejenige ©tellung erlangt

^atte, bereu $kl unb ©nbe — ber Sob im geftungSgraben

mar. ©onft ^alte er überall perfönlid)en Sülutl) gezeigt; —
beim erften Sombarbement hatte id) ©elegenheit, feine Un*

erfdjrocfenheit 511 beobadjten; über fein ^Benehmen beim9lu§=

fall melbet Koro in, oon beffen Jeber man geroig fein

fdjmeidjelnbeS 93ilb erroarten wirb, ein@leid)e§. ©eine«g>ef*

tigfeit ^at inSHaftatt fein gutes 3lnbenfen l)interlaffen
;
feine

©utl)mütl)igfeit fyabz id) mehr al§ einmal su erproben ©e*

legent)eit gehabt. ©§ fam mir oor, al§ fei er manchmal

^üdjt ol)ne 9lf)nuu9 feinet @nbe§ gewefen, wierool)! er am
Sage ber Uebergabe nod) barüber fc^erjte. 3m ©cfäng*

niffe, wo er freilich beffere 99ef)aublung fyatti, atö triele

feiner ©enoffen, oor bem ©tanbgeridjte, bei ber 93ertheibi=

gung, nad) ber SSerfünbigung be§ Sobe§urtheil3 benahm er

ftd) gefaßter, als man iljn oietteidjt je im Seben gefeljen

l)atte. $8iebenfelb'§ 9lu§fage oor feiner Einrichtung, er

glaube, baß Siebemann irgenbwo eine betrcid)tlidje ©elb*

fumme oerborgen ^abe, oerfdjaffte mir ©elegenheit, feine

legten ©^reiben $u lefen. ©ie waren neugriedjifch oerfaßt

unb würben mir oon ©ouoemement jur Ueberfe^ung mit*

geseilt, ©ie waren mit fefter £anb unb fließenber ©djrift

gefd)rieben; nur auf einem, auf bem an feine fixan, war

bie ©pur einer ^abgefallenen Sljräne f^tbar. Qn bem

einen, an ben 5lrd)imanbriten oon 2Ithen, erfuetyte er biefen

©eelforger, fein armeS SBeib, fein $inb auf bie 9tad)rid)t

oorjubereiten, bie er mit feinem Srofte ihnen mitteilen
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möge unb bie 2)ulberin in ben ©chooft ber hwtmlifchen Sorfef);

ung 511 empfehlen. 3)er ©rief an feine Jrau lautete alfo

:

„9Jtein geliebte^ 9Beib !
s
JJitt bittevn S^ränen gebe id)

2)tr 9tadjricht 00m GSnbe meinet 'SebenS, benn morgen früh

um bie oierte ©tunbe werben bie ^ßreufjen mich jum Sobe

bringen. ©rmünfeht ift mir ber triebe. $ch bitte 3)ich um
$erjeif)ung für alles, woburdf) ich S)id) etwa beleibigt hätte,

unb als gute S^riftiu wirft 2)u mir wohl SBeqeihung gewähren,

fowie td) auch ^Deinetwegen 2llle§ oerjeihe. Keffer, wenn 3)u

nid)t alljufehr um mid) leibeft. 2ll§ gutes ®efd)öpf aber

wirft 2)u aud> ba§ £erbe tragen, Sielbulbenbe, für unfer Ätnb.

SReine ©Itern werben mein ©rbtheil für meinen geliebten

Demetrius ausfolgen. 2IrmeS SBeib, oielbulbenbe ©efäl)rttn

!

2)er allmächtige ©ott möge 2)idf) tyil bewahren. Qn ber an-

bern 3BeIt felje id) 3)id) wteber. 3>ch umarme 2)id) im ©eifte."

©ehten ©chwiegereitern unb ©d)Wägern fanbte er nod)

©rüfje unb — feine Vergebung.

©3 ift meine ©adfje nicht, bie Urteile Jener £age abju*

wagen ober mit ihnen ju regten; — ba§ aber glaube id)

fagen ju bürfen, nacfjbem ba§ ©rab, ba§ alloerföfjnenbe,

ftdj über £iebemann'§ ©ebeinen gefrfjloffeu Ijat, baß icf) trot>

aller 2lu§wüd)fe feinen ßharafter für einen beffern ernannte,

bie in ber legten ^eriobe be§ SlufftanbeS ftd) ber 93etrad)*

tung barboten.

^eute aber jeigte ber neue ©ouoerneur eine Aufregung,

eine ©udf)t 51t fommanbiren, ju toben, anaufdjnauben, bajj

ic^ bie 53emerfung nidjt unterbrüefen fonnte, SRaftatt fei

unüberminblid), wenn je eine Seftung buref) ©robheit ge*

galten werben fönne. @r würbe aber aud) oon allen ©eiten

beftürmt: Offiziere, Bürger, greifbaren — 3ltte8 ftürmt

jum ©ouoerneur, will ^Befehle, #ilfe, Reibung. Namentlich

oerlangen bie fremben greifdjärler ungeftüm Konturen,

SRäntel, Such, um bie atlerbingS fehr bemerflichen 3)efefte

ihrer SeibeSbebedfung 31t erfe^en. 9tun erfolgte 93efel)l unb

unb ©egenbefehl in rafchem SBedjfet. 2lnweifung auf Bücher

12*
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unb 9ttonturftficfe be3 (Sulinger 3Wagajin§ werben bem

Srften, 93eften gegeben; ber baoongetragene fttaub wirb oon

3(nbern budjftablid) ben ©lücflidjen vom Seibe geriffen. 3)ie

gufjrfnedjte, bie Sauern ber Umgegenb, meldje in ben Iety*

Sagen jum £ran§port ber 93ermunbeten requirirt worben

waren, frfjriccn nad) $eu jwr Verpflegung i^rer Spiere;

e§ ftnbet ftd) feine§; bem £ornoief) wirb au§ ben geöff=

neten SWagajtnen £afer unb 93robfrud)t oorgeworfen. 3)iefc

Seute au§ ben nadjften Dörfern oerlangen 5tu§laftfarten,

um in ilpre #eimatf) ju fommen; fytx werben fte oertröftet,

bort rauf) angefahren.

sJlad) ben (Srfolgen be§ geftrigen £age§ hatte id) geglaubt,

baf* bie geftung ooÜftänbig etngefd)loffen fei. @3 war nid)t

fo. 5)en 9Worgen famen nod) über ^UtterSborf grauen

au3 JR^einba^ern hierher; fte fudfjten ifjre Banner auf, um
fte mit in bie Heimat!) $u nehmen. S)a mar ferner ju

rattjen unb ju Reifen. 2Ber mar in biefem 5Birrfa( auf*

jufinben? 3)ann mürbe fogar ben grauen nod) ber SRücfmeg

unterfagt, ba ber 2J>eg nidf)t mehr ftcfjcr fei. Vergebend

oerftdjerten fte unter Sljränen unb SBeljflagen, ba§ Dtter3=

borf, *ßlitter§borf unb 3Binter§borf nod) freien Müdtjug

gemäßen; erft fpftt lieft ba§ ffltitleib ber SBadjen fte mit

einigen ihrer Angehörigen entmifdjen.

Aber aud) anbere oerfucfjten, bie (Gelegenheit jur gludjt

ju benfitjen, benen grofte Ungelegentjeit wäfjrenb ber 53e=

lagerung ober fernere ©träfe nadf) beren @nbe in Au§ftd)t ftanb.

©o mürbe oom SRljeinthor gemelbet, ©ürgermeifter ©alltnger,

SHechtSprafttfant Äapferer, ber AmtSoorftanb ^ontma fdjeinen

unter bem Sorwanbe eine§ Spazierganges nad) iRf)einait ent=

fliegen &u wollen, ber SBachtommanbant ^abe ihnen angeblich

jum ©erjutje, in ber 2BirHtd)feit $ur ^Beobachtung, einige

3ftann nadjgefcfyicft. ^nbeffen famen mirflidf) nur bie erften

beiben 5ttrücf
;
£amma entging burd) bie glud)t nad) granf*

rei^ bie er ganj unbefangen in ©efellfdjaft oon grauen*

flimmern bewerfftelligte, bem Ratten ©dfjicffal, weichet nad)
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Uebergabe ber ©tabt iljn ftdjer betroffen fjaben würbe. 2lud)

würbe ©pebiteur SJtütter unb mehrere Offiziere ,ber Jeuer*

toe&r oermigt. ©ie Ratten ftd) über ben 9tl)ein geflüchtet.

3u biefem (Sntfdjluffe mochte bie Eröffnung beitragen,

bie Siebemann unb @mto ©anber bem 93ürgermeifter unb

SRattje wäljrenb be§ 93ormittag§ ntarfjtcn, bafc fte bie geftung

galten würben, fo lange (Sntfatj &u l)offen fei; in feinem

Salle aber würbe man Seben unb Sigenttjum ber Bürger

unb ©olbaten nu^lo§ aufopfern.

SBäljrenb bie3 an ben Sporen unb im ©djtofc vorging

üerfudfyten je£t fcfjon auf ben ©trafen bie Jrtebfameu ber

Bürger ben ©olbaten ben ©ebanfen an Uebergabe beisu=

bringen, ©ie prebigten meiftenS tauben Dfjren. „Qa wofjl",

fagte ein Kanonier, „oerfudjt nur bie Uebergabe, bann

fel)ren wir aber oorerft bie Kanonen gegen 6ud) unb be=

fdjiefcen bie ©tabt!" — S)ie§ verbreitete großen ©djrecfen,

befonberS unter ben grauen.

9Son ben SBftllen fiel oon $eit p $eit ein Kanonen*

fdjufj, wenn an irgenb einem fünfte bie ^elmfpi^e eine§

preuftifdjen 2Bad)poften§ im @eftd)t§h'eife ftd) jeigte. S)ie

©djüffe rid)teten ftd) oorjüglid) gegen 91ieberbül)l, in weld)em

3)orfe ftd) bie Greußen geftern feftgefe^t Ratten. 3)ie Kanoniere

melbeten, ba§ 3)orf fei unbefefet, unb oerlangten, baft man
Gruppen tynfdfjicfe, ba§ 93iel) unb bie 93orrätt)e in bie

geftung ju fcfyaffen. @8 gefc^al) ntcfyt; man tjätte ftd) aber

getäufdjt, benn hinten im $orfe war eine ftarfe Jelbwadje

ber ^Sreufcen, bie mit ben Gruppen in görd^ in SBerbinbung

war. 9ll§ ben Sag über ©inline unb Patrouillen Ijinau^

gingen, würben fte gleid) oon ©d)üffen begrübt, bie fte erwiber*

ten. SDIan Ijatte anfangs oon preufcifdjer ©eite biefe 9Jlunition§*

uerfdjwenbung für 3eid)en gehalten, welche bie Sefa^ung ben

etwa au§wart§ nodf) ftefyenben aufftänbtfdjen Sruppen geben

wollte, um anpjeigen, baft bie Jeftung nod) nidjt übergegangen

fei. <£§ war bem nidjt alfo; trofc ber Serbote, bie fd)on fjeute

bagegen ergingen, bauerte fte bie ganje Belagerung f)inburd).
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©o weit fam e§ balb auf ben SBallcn, bafc bie Sanoniere,

wenn fte SBefud) oon il)ren greunbinneu erhielten, bie ($e*

fd)üt>e lösten, um 311 jeigen, wie frf)ön ftd)'§ fnalle, wie

fyttbfd) bie Äugeln auf bem Soben fjüpfen.

9kcf)tnittag§ rüctte Artillerie mit geringer Seberfung

jum 9lf)eintf)or IjinauS. 9Ran Ijatte bemerft, bafc bie *ßreufjen

bei ©1einmauern neben ber jerftörten SBrücfe einen neuen

Uebergang auf ba§ linfe 9Jlurgufer uorberetten, unb wollte

bie§ oerfjinbern. Allein balb fefjrten bie Kanoniere unoer*

richtetet* ©adje surürf. ©djon mar ber ganje gegen SWaftatt

unb gegen bie SWurg gefe^rte ©aum be§ TOeberwalbeS mit

Soften befefet, beren ©djüffe bie Annäherung aufbemSWurg-

bamm oljne Äampf unmöglich machten.

3)er 9Jlajor Sang, welcher bie Sruppe anführte, ftellte

eine 3lnfrage an Siebemann wegen gouragierung be§ $)orfe§

9tfjeinau. Sll§ aber bieDrbonnanj jurüdfam, war e§fdjon

fpat Abenb unb bie Gruppe auf bem |)eimweg.

3)e§ 2lbenb§ mar gewöfjnlid) eine©efeßfc^aft fonferoa*

tioer Bürger unb ©nwoljner im ©afttjofe jum Sömen. 2ludj

93iebenfelb, ber bort im Quartier lag, naljm an ben ©e-

fprädjen Slntljeil. 9ln it)n richtete man bie S3itte, jum 93eften

ber©tabt, in melier er fo lange gelebt, auf balbige lieber*

gäbe ju bringen. @r erroiberte, bafc er jebenfall§ bafür

©orge tragen werbe, ber ©tabt ©d)aben, fo oiel möglid),

ju oerfyüten. Allein ad)t Sage Ijabe man ©igel oerfprodjen,

ftd) ju galten, ba biefer auf biefe 3eitfrift @ntfat> sugefagt

fyabe. 9lud) fei nod) fein ©djufj gefallen, unb ba§ gefye

gegen ©olbatenefjre, fo mir md)t§, bir nid)t§ ftd) &u ergeben.

Auf meine ©emerfung, baft ber ja ein fteinreidjer üftann wäre,

melier ein ©ed)§freujerftüd für jeben abgefnallten ©djufi

erhielte, fnurrte ber alte ©olbat mid) grimmig mit einem

„Sutor ne ultra crepidamu *) an, tmb lief* erft burd)

meine rufjig aber fdjarf betonte Entgegnung fid) befänftigen,

baß idj weber ©d)ufter fei, nod) über ben Seiften l)inau§

*) Sct)uflcr bleib Bei beiuem Seiften.
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wolle, bafe id) aber glaube, bie SRebe ftünbe mir fo gut frei,

al§ trgenb einem 2lnbern.

SBiebenfelb war im Slllgemeinen bie ganje <3eit ber

^Belagerung über mit feltener 2lu§naf)me fefjr mifcmutfyig:

wofjl mochte ifjn bie @rfenntnif$ feiner {glimmen Sage unb

bie 2lf)nung feinet ©d)irffal§ manchmal übermannen.

iteberljaupt fdjien unbefdjreibltcfye Verwirrung oft bie

$>äupter ber SSertljeibigiiiig au überwältigen, ©o wollte

fyeute früf) 4 Ufjr Lebemann bie 93efat$ung alarmieren unb

liejj bie ©turmglocfen läuten unb jugleic^ ©eueralmarfd)

trommeln. SDie 5Birfung baoon war faft läcfyerlid). Einige

©olbaten eilten jit ben 9Baffen, wenige ^Bürger begaben fid)

auf ben©ammelj)lat}; bagegen rannten bieiöiägbe ber©tabt

notdürftig befleibet, in aller £aft mit Lübeln unb SBaffereimer

jur Slirdje unb fragten, wo e§ brenne. Qe^t erft würbe £iebe=

mann belehrt, bafe feine Sllarmseic^en ber gewöf)nlid)e geuer*

lärm wären, unb ba§ Säuten ber ©locfen unterblieb fortan.

©egen 10 Uljr be§ 9tad)t§ ertönte oon allen SBällen

eine furchtbare Äanonabe ; e§ fd)lug in allen Tonarten ©eneral*

marfd) ; bie grauen fdjrieen, fragten, bie 93ürgerwe^r, ©oU
baten, greifd>aaren eilte auf bie SBaffenplätje; ber ©oiu

neur, ber neue ©tabtfommanbant, unfer SBürgerwefjr^lajor,

Slbjutanten, Offiziere oom „©eneralftab" fprengten burdj

bie ©tabt; bie SBefat>ung nalpn iljre 3lufftellung auf bem

SJtarftplatje. 9tad) einer ©tunbe l)örte ba§ ©djiefjen auf,

bie 9teiter famen jurücf, bie 93efafcung wurb &u 93ette ge--

frf)icft. 2Bir glaubten fcfyon, bie angetrunfenen Kanoniere

l)ätten bie SBeibenftämme an Do§ unb SJlurg für
sßreuf}en

angefefyen. @§ war aber sunädjft eine eigene Patrouille, bie

oon ber fiünette be3 gort§ B auggefdjitft unb als preufjifd)

oom Saftion 20 au§ befdjoffen würbe. 3113 bie ©djüffe

ben fieuten über bie ßöpfe weggingen, uerliejjen biefe gerabc*

ju il)ren Soften unb fehlten in ba§ gort jurütf. ^ubeffen

tjatte man aud) richtig bewerft, ba§ bie preuften ben 3ffe,y

lietmer SBalb bi3 an feineu nörblidjen 9lanb befeftten, bafj
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fte an bcm 9HüI)lbadf) oorrücften, bafc ftc über bic feilte er*

richtete 53ocfbrücfe uou Steinmauern gegen DtterSborf unb
sßlitter§borf sogen, unb ifyre Sorpoften gegen 9ttjetnau oor*

fcfjoben. 9tötfirltd) fonnte auf fold)e SBeife feine biefer 93eweg=

ungen aufgehalten werben, unb bie ©infcfyliefjung war oollenbet.

9Jlontag, 2. ^ult.

#eute SSormittag würbe ein preufcifdjer Offizier al§

Parlamentär mit oerbunbenen Slugen burd) bie ©tabt in§

©d)lojj geführt. ©r übergab folgenbe jwei proflamationen, bie

an bie SBefatjung unb 33ürgerfdjaft 9taftatt§ gerichtet waren:

Sin bie Sefafcung su SRaftatt.

®ie Seftttng 9iaftatt ift oon meinem Slrmeeforp§ um*

fdjloffen; jmei anbere 3lrmeeforp§ oerfolgen bie fjretfdjaaren,

weldje in gludjt unb Sluftöfung ftnb. Hoffnung auf ©utfaft

ift nidjt 3U erwarten. 3d) forbere bie SBefa^ung auf, bie

3-efhmg ju übergeben, unb al§ ^eidjen ber Unterwerfung

bie bieSfeitigen ©efangenen fogleicf) in Sfreifjett 31t fetjen.

SMerunbpmnjig ©tunben ftnb gur 93ebenfyeit gegeben.

ftorpSquartier Äuppenljeim, ben 2. ftutt 1849.

(gej.) Ä. ©r. 0. b. ©röben,
©enerallieutenant unb fommanb. ©eneral be§

2. Äorp§ ber SRIjeinarmee.

Bewohner 9taftatt'§!

Sine sal)lreid)e Slrmee Ijcilt ©ure 3Jlauern feft umfdjloffen,

bereit, ben Singriff ju beginnen. ®te ©reigniffe ber legten

Sage müffen ©ud) belehren, ba£ ©ntfa^ unmöglich, 3Biber*

ftanb frudjtloS ift, unb über ©ure ©tabt nur alle bie traurigen

folgen einer Belagerung bringen würbe.
.

9tod) liegt e§ in

©urer $anb, fie ©ud} ju erfparen, wenn 3fyr bie £f)ore

öffnet unb bie bieSfeitigen ©efangenen, welche ftd) in SRaftatt

befinben, fofort in greiljeit fefct. Qd) gebe ©ud) eine 5Je=

benfyeit oon oierunbäwan^ig ©tunben. Safjt Qfyr fte unnüt>

oerftretdjen, fo beginnt ber Singriff, unb oon Unterljanb*

lungen fann nid)t mefyr bie Siebe fein.

(3)atum wie oben.) (Unterfdjrift wie oben.)

ed by Google



169 —

Sflux ba§ erfte Slftenftücf tarn an feine 2tbreffe; uon

bem (enteren erhielten bie ©inwoljner mir eine buhfle Hunbe,

nnb nad) einigen Sagen burd) bie ©inwoljner non Steinau

einige Syemplare, welche biefen burd) bie Preußen einge-

fjänbtgt würben. ^reilid) wa3 Ratten bie ©inwofjner an ben

Sporen, an ben Äafemattengefängniffen and) beginnen wollen?

2luf bie Äunbe von ber Slnfunft be3 Parlamentärs

eilten ber 93ürgermeifter unb mehrere ber angefetjenften

Bürger &um ©ouüerneur unb begehrten in biefer wichtigen,

bie ganje ©tabt berüfjrenben Slngelegenljeit aud) ein 9Bort

mitjufprecfjen. ©ie würben t>on Siebemann aurüefgewiefen,

unb al§ ber 93ürgermeifter nid)t ablief, mit bringenben

SBorten oon Uebergabe $u fpredjen, fdjwang jener ben ©äbel

über ifjn unb brofjte, wenn er nidjt fofort fdjwiege, iljm ben

©djäbel ju fpalten. @§ würbe fofort ein ÄriegSratlj ber

©tabSoffotere jufammenberufen unb nad) ifyrem 93efd)luffe

bem Parlamentär folgenbeS ©djreiben mitgegeben:

SRaftatt, 2. 3uli 1849.

2)a§ ©ouuemement ber 9?eid)§f eftung SRaftatt

an ben fommanbirenben ©eneral be§ 2. ÄorpS ber Slljeinarmee,

©rafen u. b. ©röben, ©enerallieutenant *c. im Ä. Q.

Suppenljeim,

„3n Srwiberung 3>f)re§ ©ee^rten oom heutigen 2)atum,

bie Uebergabe ber fteftung SRaftatt betreffend Ijabe id) bie

Sljre, 3rt)nen anzeigen, baft tdj, ben 93efel)lett meiner SKe*

gierung gelijorfam, bebaure, $l)rem Slnfmnen nidjt entfpredjen

ju fönnen; icf) mürbe e§ für einen 2lft ber entroürbigenften

Jeigljeit galten, eine fo wotjl oerfe^ene fjeftc ju übergeben.

3d) forbere ©ie nur im tarnen ber Humanität auf, bie

mit meinen Sahnen oerfe^enen |)ofpitäler ju achten, foroie

bie ®efangenen menfdjlidj ju be^anbeln
;
id) erwarte bie§ um f

o

mefjr, al§ bie gefangenen Preußen, Serwunbete unb ©efunfce,

mit berfelben ©orgfalt, wie unfere Seute betjanbelt werben.

(L.ü.) 2)er Dberft unb ©ouuerneur ber fteftung.

(gej.) ©. 9t. Siebemann, Dberft."
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©dfjon wft^renb bicfcr äJerhaublungen fonnte bei* preufj*

ifd)e Dffi&ier SRertinale bev Unruhe unb Uneinigfeit unter

ber Sefafcung beobachten. Siebenfelb ^atte ftd) über ben

SJtangel an 93ebingungen in d. ©röben'3 2lufforberung be*

fc^iuert, unb war uon Siebemann, ber fd)on befürchtete, bafj

jener 93ebingungen Dorfd)lagen würbe, jur Stühe gewiefen

worben. Sie Offiziere Ratten ftch über bie ©tunbe gejault,

wann SBacfyparabe fei u. 31.

2Bir in ber ©tabt üerhet)lten un§ bie ©cfyroädje ber

3rieben§hoffnung md)t. ©rof$ war bie Partei ber aJerjwei*

feiten, welche ba§ ihnen broheube ©djicffal um jeben sJSrei3

fo weit al§ möglich hinauSjufchieben trachteten; unter ihnen,

aujjer ben fremben Segionären, bie übermiegenbe Slnjahl

ber Kanoniere, namentlich ber geftungSartillerie. 9Son

biefen würbe ba§ ©erüd)t unter bie. SWenge geftreut, ©iget

habe bei Sichern eine ©flacht gewonnen, bc§^alb brchige

ber preufnfd)e ©eneral fo fehr auf Uebergabe. 3Bir freilid)

glaubten eher, wa§ mir burd) bie fpärlidje Kommunikation

mit 3tieberbühl unb iR^einau vernommen hatten, bajj bie

^ßreufceu ohne weitem SBiberftanb bis Dffenburg Dorge-

brungen feien. 2lber biefeS ber bethörten SJtenge glauben

ju madjen, war unmöglich, felbft gcfft^rlid^.

Unb bod) regten fich bie ©emüther fdjon 5U ©unftcn

ber Uebergabe. ®§ war bie§ oor^üglich bei bem britten

Regiment ber galt. 3unad)ft fudjten bie ©olbaten 9teib*

ungen mit ber Siebemann'fchen Partei baburd) h^^orju-

bringen, bafc fte ben Jreifchärlern Sfflonturftüde Dom fieibe

riffen unb in ben ©chneiberbuben ba3 jur Verarbeitung

liegenbe Such al3 ihr ©igenthum in Slnfprud) nahmen.

S)ie Offiziere be§ 9tegiment§ waren biefem treiben

nicht fremb — fie befd)loffen fchou in uorläufiger ©erat*

ung, wenn bie oon ©igel jum ©ntfa£ anberaumte achttägige

ftrift oorüber fei, bie Seftung ju übergeben, nötigenfalls

"ben ©ouoerneur ju überfallen unb gefangen 311 nehmen.

Sluch Siebenfelb fei, fagten fte, biefem sßlane nicht ab*
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geneigt, unb burd) bie ^lufreijung wegen ber 9Jlonturftücfe

fudje man ben $af$ jwifchen ben ©olbaten nnb ber Partei

ber Bezweifelten anzufachen, bamit feine gemeinfame @nt*

fchliefcung mehr möglich fei. ©djon ^eute ^atte er für ftrf)

eine Berfammlung ber Offiziere au^brücfUc^ über bie fünf*

tige ilebergabe gehalten. SRan befd)lof$ inbeffen, ftrf) jeben=

falls bte ©amftag ju galten.

£>ienftag, ben 3. Quli.

@§ wirb burd) bie ©locfe t>erfttnbet, bie ©olbaten unb

2Bef)rmänner würben non fyeute ab in ben Äafematten unb

Kafernen untergebracht werben; bie Bürger Ratten ihnen

hinfüro feine 3Bo^nung mehr §u geben.

©ine anbere Befanntmachung befiehlt ben bürgern,

SBafferfäffer auf bie Speiser ju bringen für ben Jatt, bafc

bie ©tabt befd)offen würbe. SefetereS wirb unter lautem

SBefjHagen oon ben Stauen ausgeführt
;

erftereS finbet feine

ober wenige Beachtung. „2(m £ifd), in ben Zimmern be§

$8ürger§ fei'S angenehmer, al§ brauften", ift bie Antwort

ber meiften 2tufgeforberten.

@o bleibt e§ beim Sllten; nur bie äBachmannfd)aft

bleibt in ben %oxi$, Sunetten unb Baftionen. 2)ie Uebrigen

^erftreuen ftd) in bie 3Birt^§^äufer unb trinfen mafjloS.

SBir Ratten in unferer SBoljnung bie ganje Belagerung über

2 Seute nom erften Aufgebot, einen Äanonier unb einen

Dragoner, bie ftd) aber fe^r befdjeiben benahmen, ihre 9Wal)l*

5eit in ber Äüd)e oerjehrten unb be§ 91ad)t§ ziemlich zeitig

jii $aufe eintrafen, ©djon geftern war ber Keller eines

SBirtheS, ber unftcf)tbar geworben war, aufgefprengt worben

;

ba§ Beifpiel fanb auch heute Nachahmung. 3m ©afthofe

zum ftreuz unb anberwärtS würbe ungeftüm äBein »erlangt

;

von Bezahlung feine 9tebe. 9tur mit SDlühe würben bie

tobenben Raufen von ben Offizieren befrf)wid)tigt. äöie

hart inbeffen biefe Seute in angetrunfenem $uftanbe gegCn

ftd) felbft feien, bauon fam heute e»1 Beifpiel nor. 3n

einem Bierhaufe hatte ein ©olbat mit bem anbern um ein
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©ewetjr gerungen
; biefeS fyatte fid) entlaben unb bev ©djufc

war i^m burd) bie beiben £änbe gegangen. 2)er fyevbei*

gerufene 3lrjt fanb ben 9Jlann bie ^ßfeiffe nod) im SJtunb,

welche er jetjt erft fid) abnehmen lief*. 2luf bie grage, loie

er fte nur fyabe behalten fönnen, erwieberte ber Surfdje:

,,©o, nteinft 3)u, id) fjätte fte etwa follen falten laffen, bafc

aud) ber Sopf Eingegangen wäre!" —
5rtad)mittag§ ging id) mit Dr. 9tecf in ba§ beim ÄarlS*

ruher %§ox gelegene ©pital. ©3 ift unglaublid), wie ge*

bulbig unb rut)ig bie Seute mit fo ferneren SBunben ba*

lagen. ©iner mit penetrirenber SBruftwunbe fagte unter

Slnberm auf bie grage nad) feinem 93efinben, e§ gehe ihm

fo gut, als e§ fönne ; nur fühle er oft ftarfen Surft. 5)er

3lrjt fd)rieb biefen guten Verlauf ber meiften SBunben, fo*

wie überhaupt bie Seltenheit be§ 2Bunbenbranbe3 oorsüglid)

ber reichlichen Slnwenbung oon @i§ $u, beffen ber ©d)lofc

feiler eine grofce 9Jtenge barg.

2lu§ ber bumpfen (Spitalluft fliegen mir in bie SWan-

färben hinauf unb liefen ben 93licf in§ nahe grete fd)weifen.

3ld) welch' ein 93ilb frieblicher 2uft. %n warmer Suft unb

milbem ©onnenfehein glänjten bie 93erge be§ 9Jlurgthals

unb bie $owi3grinbe in bläulichem 2>ufte; ba§ gelbe ©e-

treibe war fchnittreif unb wogte fyaxt unter ben geuer-

fdjlünben ber geftung. SJiit bem gernroljre fonnten wir

jwei Sürraffiere oon SWuggenfturm gegen Suppenheim

fprengen fehen.

2luf ben gelbem halfen preufjifche ©olbaten ben ©chnit*

terinnen ©arben binben ; nur bie ©d)ilbwad)e auf ber ©ifen=

bahn-93rücfe über bie 9Jiurg, bie oorftchtig laufd)enben

SBadjen in ben 93ahnhau3d)en, bie 3tlit jenfeitS be§ |)irfd)s

grunbe§ unb ein ©chuft, ber oon ben äßällen fnallte, beffen

Saud) ftd) fräufelnb in bie Suft erhob, beoor ber ©d)all

unfer Dhr erreichte, oerfetjte un§ au§ ben frieblicheu Träu-

mereien in bie trübe Sßirflid)feit jurücf, unb mad)te biefelbe

burch ben Äontraft nod) wiberlicher.
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Siebemann fjatte Ijeute auf einer 9Bacf)e SBefetjle ge*

funben, bie ben feinigen wiberfpradjen. 3)iefe waren oon

ben Offizieren beS britten ^Regiments ausgegangen. @r

nannte besiegen biefe „|)unbsfötter, ©djufte, 93errätf)er".

3)te3 würbe befannt unb beS SlbenbS mit SBorwiffen o.

93iebenfelb'S, im 9JlufeumSgarten befprocfyen. Sa unter*

nafjmen zwei (Stabsoffiziere beS britten ^Regiments, 93 i ef e t

e

unb 2B ei &, beibe fcfjon vox ber SReoolution Offiziere beS

^Regiments, bie Verhaftung Stebemann'S. ©ie brangen

mit einigen ©dritten in baS ©ouoernement unb fuhren üjn

mit ben 3Borten an: „@r ^abe bie babifdjen Offiziere

^nmbSfötter gereiften; er wolle bie SautionSgelber ifyreS

^Regiments an ftdj ziehen ; er fei überhaupt für feine ©teile

gar nidfjt autoriftrt
; fte festen it^n l)iemit einftmeilen ab, unb

nerroatjren ifyx bis zu einem abzutjaltenbeu SriegSgeridjt."

5)od) ber ^erbeieilenbe ©oroin befdjwicfjtigte mit ®nno

©anber ben ©türm. 911S Siebemann ben ©äbel auf ben

Sifd) legte, als er bie erften 93efcf)ulbtgungeu in Slbrebe

ftellte unb Sebent, ber es wollte, ©atisfaftion oerfprad),

als er fid) erbot, bie ©teile als ©ouoerneur nieberzulegen,

wenn er baS Vertrauen nid)t Ijabe, als ©orotn ben Dffi*

Zieren mit einem SriegSgertdjt wegen ^nfuborbination brot)te,

unterblieb jebe weitere SJtafjregel. S)ie ©acfye war über*

^anpt mef)r ©rgebnif* beS 9lugenblicfS, als reiflicher ®r*

roägung unb SBefdjluftnaljme. @S würbe bie @ntfReibung

einer morgen abzu^altenben Verfammlung fämmtlidjer Offi-

ziere oorbe^alten.

3a wäre gleicf) bamalS baS britte ^Regiment aufge-

boten worbeu, bie Sfyore beS %ovt$ A zu öffnen, fo wären

in ber Verwirrung bie ^ßreufjen offne Verluft in bie ©tabt

gekommen, unb aucl) bie übrigen Vefa^ungStfyeile Ij&tten

ebenfowenig SBiberftanb geleiftet, als brei SBocfyen fpäter.

3)od) ift fd)on ber gemalte Verfucf) ben beiben Offizieren

unb iljrem britten ©efäljrten, SRajor Seiner, nirfjt üergeffen

worben. 311S fte fpäter oor baS ©tanbgeridjt geftellt würben,
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oermieS ba§ ©ericfit, trofc ber 2lnflage auf £ob, fte oor

bog orbentlidje KriegSgeridjt, tum welchem fte $u fünfjäfjr*

iger JeftungSftrafe oerurtljeilt, aber balb barauf begnabigt

würben.

9Jlittwod), ben 4. 0 u Ii.

2)iefen SOlorgen gelten bie babifdjen Dffi&iere, meiftenS

beS brüten ^Regiments, mit mehreren Offtjieren ber Bürger*

meljr, eine Beratung im ©artenfaale beS SRufeumS. 2)ie

geftrige ©jene mit Siebemann, bie nädjfte $ufunft roar

©egenftanb ber Beratung. 3)ie Befd)lujjnaf)me mar unfern

2Bünfrf)en fefjr günftig. ©ie ging bal)in, man muffe fo

balb al§ möglidj, bie Uebergabe ju bemerfftetligen fudjen.

©djon mürben bie fünfte ber Kapitulation entworfen, nad)

benen 2)ie3 ju gefcfyetjen Ijabe
; fie waren: 9lmneftie für ©ol*

baten unb Offiziere, (Sntlaffung ber BolfSroeljreii in if)re

$eimatf), ©djonung ber ©tobt. Bon Betätigung ber ge*

wählten Offiziere in iljrer Stellung, mar anfangs aud) bie

SRebe, man ging aber oon biefem fünfte roieber ab. 2)a=

mit aber biefe Befcfylüffe burd)gefüf)rt werben fönnen, fei

nur ein Wittel uorljanben, man müffe ausführen, was

geftern oergeblid) oerfudjt worben fei; üebemann müffe

feiner ©teile entfe^t, Biebenfelb jum ©ouoerneur aufgerufen

werben. 3)iefer werbe auf bie Uebergabe ber Steftong

gefjen, fein ©influfe auf baS britte Regiment fei unbefdjrftnft,

aud) bie übrigen regulären Sruppen werben tym gerne ge*

t)ord)en; biefe feien ber ftärfere $ljeil ber Befafcung, wenn

aud) nid)t nad) ber $al)l, fo bod) nad) Bewaffnung, 9Rutt)

unb Krieg§übung; bie Bürgerwel)r werbe, fo fagten bie

Dffijiere, welche ju ber Beratung ebenfalls eingelaben

waren, if)re Unterftü^ung bem ^rtebenSwerfe nid)t oerfagen.

— 2Bir fdjöpften Hoffnung, bafj Belagerung unb 93efd^ic§-

ung ber ©tabt erfpart würben, allein bie @ntt(iufd)ung lieg

nid)t lauge auf ftd) warten.

5)ie Partei ber Verzweifelten, mit ifjr diejenigen, welche

fid) über il)re 3u£unft nidjt täufdjten, unb ber #aufe frember
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Preis iljreS SeibcS von ber |)aub in ben SDJunb lebten,

nahmen biefe ^Befdjlüffe, oon roeldjen fte gar balb in Jteunt»

ni£ gefegt mürben, mit größter Erbitterung auf. 2)te alt*

gemeine Serfammtung I)eute 9lad)mittag werbe, fagten fte,

entfdjeiben. ©ie feien aud) ein £ljeU ber ©efatjung, an

3al)l ber größere, an ^Material burd) bie 3teftung3fanoniere

ber überroiegenbe. 2(ud) fte roollten iljre Sefdjlüffe faffen

unb bann feljen, roer oon beiben Parteien bie feinigen burd)*

fttifet)en oermöge. 2)efcf)alb festen fte eine 93eratl)ung il)rer

Partei auf ben heutigen 9tadjmittag im großen ©aale be§

©d)toffe3 an. 3)iefe mürbe fpäter burd) bie Sljetlnafjme

ber Offiziere ber fiinie unb SHaftatter ©ürgermeljr ju einem

allgemeinen ÄriegSratl).

9htf biefer ©eite machte ftd) oorjüglid) ©ort) in be=

merHid), roelcfyer nad) ben geftrigen Sorfätlen als bie £>aupt*

ftü^e ber Partei angefefjen rourbe, obroofjl er mäfjrenb ber

Beratung ftd) nidjt in ben SBorbergrunb brängte. ©eift*

reid), geroanbt in ben formen beS Umgangs, rotzig, als

©djriftftetler nid)t ofjne Flamen, fjatte biefer 9Jtann baS

ganjc ©tabium politifdjen fiiteratentljumS burcfylaufen.

grütjer preufjifdjer Offizier, mar er 1835 aus bem ©tanbe

unb aus bem Untertfjanenoerbanbe ausgetreten, Ijatte firf)

fpäter im HuSlanbe naturaliftrt. ®r fjatte nad) bem 9Wifc

glütfen mehrerer litterarifdjer ©pefulationen ftd) unter

Slnberm aud) ber Unterftü^ung beS ßerjogS oon ©adjfen*

Coburg ju erfreuen gehabt, mar aber nidjtSbeftoroeniger

Parteigänger ber politifdj-foralen ©eroegung ber Q[at)re

1848 unb 1849 geworben. Dfjne 2tefe beS ©emütfjS, ofjne

ftttlidjen .fjalt, ofyne ©tärfe beS Sf)arafterS, jeigte er gleid)*

rool)l perfönlidjen 9flutf), unb aud) in fjatSbredjenben Sagen

fehlte if)tn ein roofjlangebradjteS äßi^mort nidjt. 3)iefe

(Stgenfdjaften, oerbunben mit jierlidjer ©eftalt unb ange*

nehmen ©eftdjtSätigen, gemährten tfjm nid)t nur großen

©nflufe auf ben ©olbaten, fonbern gemannen ifjm aud) bie
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.g>er$en ber S^uen. SBie er über feine ©chitffal§genoffen

badete, ^at er in feinen „(Erinnerungen aus bjn Äafematten"

bargettjan. 2ll§ bie M*un9 ihrem ftalle ftd) entgegen

neigte, mürbe er in ba§ Dberlanb entfenbet, um ftch »on

ber 93efe£ung be§ fianbeS burch bie sßreufjen $u überzeugen.

(Er fonnte barübev wohl feinen Zweifel ^egen. 2)rängte

er fid) in bie SWiffton ein, um (Gelegenheit jur Sludjt ju

haben? (Er felbft ftellt bie§ in 2lbrebe unb behauptet, bafc

in 2)onauefchingen ^e8u vortreffliche ©elegenfjeit geroefen

wäre, ©ein Segleiter inbeffen, ©raf ©djmettom, wie§ in

feinem Berichte über bie SReife 33orftcht§mafiregeln an, bie er

heimlich getroffen Ijabe, nach welchen ein (Entrinnen fehr

fcfjwer, wo nicht unmöglich gewefen wäre*). SBahrfcheinlicher

allerbingS ift, baft er nicht ohne Hoffnung mar, burch feine

©emühung für bie Uebergabe ftch 9Jtilberung be§ brohenben

©d)icffal§ ju erwerben. 2)odf) fd^ien noch am Sage ber

Uebergabe, bie er 9lbenb§ juoor fo bringenb angerathen

hatte, bie Ungewißheit be§ @elingen§ feine SUleinung urnju^

ftimmen; er rieth, ftch nid^t ju übereilen, mürbe aber buref)

entfehiebene SJteljrheit derjenigen, welche bie ©ache fatt

hatten, balb jum ©djmeigen gebraut. 3)afj er bie eine

©timme im ©tanbgerichte, welche feine fofortige ^inricht*

ung auffchob — benn nicht einftimmige Urtheile mußten

bamalS bem ©ro^h^Z^ vorgelegt werben — nicht fo faft

ber ausgezeichneten SRebe feinet SJertheibigerS, DbergerichtS*

abootaten Äufel, als ber gebrochenen ©timme unb ben unter*

brüetten Spänen Zu oerbanfen hatte, womit er am ©chluffe

feiner gewanbten, glänjenben ©elbftoertheibigung bie Sichter

an fein arme§ SBeib, ba§ fo fehr geliebte, erinnerte, fie

aufforberte, au3 bem göttlichen 3lmte, ba§ ihnen oerliehen

fei, außer einem ^unfen göttlicher 3Bei§heit, auch einen

ftunfen göttlicher OTilbe, in ftch aufzunehmen; — ba3 ift

mir oou bem Präger jener ©timme felbft mitgeteilt worben,

*) So 6anb er fid) u. 31. in ftrci&urg mit ben fdjlafenben ^Begleitern

unkmerft jufammen. $n ben Unterfudjung§aftcn gegen Sang.

Digitized by Google



— 177 —

unb aud) in ©ormn'S „©riunernngen" angebeutet. SBeniger

befannt, obrootjl ben Sfjarafter be§ 5Hanne§ beaeidjnenb,

ift ber Umftanb, baß jur gleichen 3eit, ba bte $8olläiet)ung

feines* Sfcobe§urtf)etl§ brofjenb über feinem Raupte fdjroebte,

ba feine fixan troftloS, wie einft bie $rau o. 3Bart, feine

©ericf)t3ftätte umfreiste, er buref) einen angefeljenen 99firger

93riefe an eine geliebte *ßerfon beförbern laffen wollte, bie

nid)t fein 2Beib war. Qd) habe biefe 2lnefbote au§ bem

SJlunbe jene§ 93ürger§ felbft oernommen.

©ein 2obe§urtf)eil würbe uom ©roßfjerjoge in 5el)n*

jährige ^w^ausiftrafe umgewanbelt. ®ie SBemfi^ung feinet

$ertf)eibiger§ aud) hiefür war groß ; — ob nicfjt bie ©rinnen

ung, baß berfelbe SfJlann, einft in ber nähern Umgebung

feiner fürftlidjen $od)ter gewefen, ob nicht ein Vorwort o.

©röben'S, welcher möglidjfte Sermenbung für ba§ ©djidfal

ber ©efangeneu ihm pgefagt Ijatte, 51t btefem ©nabenafte

mitgewtrft h&be, fann id) nid)t mit 53eftimmtl)eit fagen;

bod) würbe e§ bamalS altgemein oermuthet.

S)a§ SBort ber ©nabe be§ 3Jlonard)en fanb bamals;

allgemeinen Seifall, benn burd) bie lange 3)auer ber ^in*

rid)tungen hatte bie S^l S)crer großen 3uroad)3 erhalten,

weldje grunbfäpd) gegen bie £obc§ftrafe fmb ; — ba§ aber

fonnte man ftd) nidjt oerl^len, baß burd) bte 95egnabig=

ung biefeS intelligenten 3atf)rer3 ber ^Bewegung ba3 ©djid'fal

manche^ uor unb nad) il)m Eingerichteten, ober &u tffyx*

jähriger gudjthausiftrafe S3erurtf)eilten boppelt Ijerbe festen,

bem in ber ftanbrecfytlidjen SBerljanblung 9lid)t§ nadjge-

roiefen werben fonnte, al£ baß er ftd) bem (Strome, ber

ba3 ganje 2anb ju oerfdjlingen broljte, nidjt entzogen Ijabe,

fonbern ftd) baf)tn treiben ließ, wohin bie empörten äßogen

if)n warfen.

Soroin'S Segleiter auf ber SReife in ba§ Dberlanb

mürbe am heutigen Sage aud) öfters genannt. @§ war

ein ehemaliger Dberfelbwebel be§ erften ^Regiments, Sang,

melier e§ jum „SJlajor" gebracht ^atte, unb beffen ©timme
13
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beiben Parteien roidjtig festen, roeil ftc einen ntdjt uner*

fyeblidjen £f)eit be§ regelmäßigen 9Jhlitär§ — roenn man

bamalS nod) biefen 9ht3brucf gebrauten fonnte — 511 oer*

treten fdjien. Qm ^erjen für bie Uebergabe, neigte er ftdj

gletd}ioof)l bamalS nod) au§ gurdjt ober SRücfftcfyt auf bie

©eite üjrer ©egner.

Seim 3lu3brud)e ber 9?eoolution unbeteiligt, fjatte er

bie 3Baf)l jum Offizier mit ben meiften feiner ©tanbe£ge*

noffen angenommen; 9iücfftd)t auf bie ftamilie, melleid)t

audj ba§ Wohlgefallen an ben ©pauletten unb ber ftlbernen

2)egentrobbel, fjielt ifyn in ben SHeifjen ber 9lufftänbifrf)en

äurücf, al§ bie frühem Offiziere ftd) entfernten. 2Bie un*

bequem ifjm ba§ ©eroanb ber neuen Stellung faß, fjat

(Worein poffierlid) gefdjilbert. S)ie eigene Slnfdjauung ber

3uftänbe be§ £anbe§, bie gefdjicfte 93efjanblung be£ ©rafen

©cfymettoro, ber eine ,3ufammenhinft mit feiner grau ijjm

geftattete ober üielmefyr oeranftaltete, ftimmten ifjn fo ent*

fdjieben für bie fofortige Uebergabe, baß er bei feiner SRücf*

fefyr in bie geftung bie Deffnung eine§ £f)ore§ ben Greußen

oerfprad) unb ein 3eid)en oerabrebete, auf roeldjeS fyx ©in*

marfd) ftattfinben follte, roenn bie Uebergabe oom $rieg§*

ratfje nid)t befdEjloffen würbe. @r mürbe fpäter aud) nur

oor ba3 orbentlidje ßrieg§gertd)t geftellt unb ju einer furjen

greiljeitsftrafe oerurtfjcilt, meiere burd) bie ©nabe be§ ©roß*

IjerjogS ifjm fofort erlaffen rourbe.

©ine ber anftänbigften ©rfdjeinungen biefer Sage mar

©nno ©anber, ber ,,Srieg§mimfter*©telh>ertreter" bei

ber 93efafcung. ©in begüterter ^Rechtsanwalt au§ bem

9tubolftäbtifd)en mürbe er fcfyrittweife oon ben 93emüf)ungen

für 2)urd)fül)rung ber SReid^oerfaffung bi§ in ba§ Sager

ber Slufftänbifdjen gebrängt. Qn SRafiatt aurücfgelaffen,

feit SBerner'S Abgang nad) greiburg im ©eft&e be£ fyod)*

tönenben $itel§ legte er balb bie 53loufe ab unb erfd)ien

im anftänbigen talaräf)nlid)en, ©ewanbe, mitten im SBtrr*

warr mit ftet§ ernfter, ruhiger Haftung, meld)e er aud)
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fpäter immer behauptete, wenn er al§ 3wge a^ ben $afe*

matten in bie Berhörjimmer, in ben ©aal ber ©tanbge*

richte, oorgeforbert mürbe. 2)er orbentlidje 9lid)ter, bem

er fpciter überroiefen mürbe, fanb als beugen gegen ihn

meift nur harmlofe S)efrete für bie roä^renb ber Belagerung

oorgefommenen Beförberungen
;
bagegen mele unb geroid)tige

2lu3fagen ber (Sntlaftung, baß er ba unb bort, faft überall,

roo er öffentlich auftrat, ben 2lu§fd)roeifnngen unb Unorb*

nungen ber Befafeung $u fteuem, ftd) bemüht fyabz. ©o
roucbe er uon ben Dbergeridf)ten ju einer 3ud)thau§ftrafe

raeniger Qfahre oerurtheilt, balb aber unter Berfcillung in

eine (SntfchäbigungSfumine unb ber Bebingung feiner 2tu§*

roanberung nad) 2lmerifa begnabigt. ©ein Sagebud) ber

Belagerung, roeld)e§ burd) ßciuffer'S freunblidje Ber*

mittlung mir ju ©ebote ftanb fyai mir manchen Sluffdjluß

über SDa§ gegeben, roa§ innen im ©djtoffe oorging unb

au§gefonnen rourbe.

©c^limmerer 2Irt mar ber uortragenbe SRatf) ober

©efretär be§ „ßriegSminifteriumS", (SlfenhanS, ber nach

ber Uebergabe ber Sreftung bie 9teif)e ftanbrechtlicher (Sje*

fution anführte. (Srnft (£lfenhan§, ein äBürttemberger oon

©eburt, hatte früher ftd) bem ©tubium ber ©otteSgelafjrt*

heit geroibmet, bann baffelbe aufgegeben; baß er feinem

9ieligion§befenutniß angehöre, hotte er nidjt nur in öffent-

licher Sftebe gezeigt, fonbern auch 2lngeftcht3 be§ brohenben

£obe£ in ber ftanbred)tlid)en Berhaubluug erflärt. ©päter

roirfte er in Baben al§ £agfd)riftfteller in republif'anifchem

©inn unb mit jener leibenfdjaftlicher ^eftigfeit, roeld)e ber

flehten treffe be§ $ahre§ 1848 bie Achtung jebe§ ©utge-

ftnnten entstehen mußte. (Sr rourbe roegen s$reßüergehen

ju einer $reiheit3ftrafe oerurtheilt, roeldje er in ber ^eft*

ung ÄiSlau ju oerbüßen h^tte, al§ gerabe bie SReuoluttou

1849 auSbrad) unb ihm bie 3fteif)eit roiebergab. 2lu3 $)anf

gegen feine Befreier, roie er oor bem ©tanbgeridjt angab,

trat er als Schriftführer in ba§ ftrtegSmtmftertum ber

13*
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2tufftttnbifdjen unb blieb als foldjer in 9taftatt bi§ jur

Uebergabe. Severe fudjte er, fei'S au3 9Jcrblenbung über

bie Sage bet $inge, fei's au3 Slfjnung feines ©djieffate,

fo lange at§ möglid) 511 ücrjögern. ©leid) nad) 93egüm ber

^Belagerung rebigirte er jur Hebung be§ 9Jtutt)e§ ber @oU
baten ben „fteftungSboten", ein fleineS 93latt, beffen f)ef*

tige (5prad)e, beffen rolje ©emeinfjeit unb foloffale Sügen

ein fpredjenbeö 93ilb ber ftttlidjen ,3uftänbe ber 93efai$ung

geben, 9ladj ber Uebergabe ber fteftung rourbe biefe^

literarifdje fturtofum von ben preufjifd)en Solbaten unb

Df^icren fo eifrig aufgefucljt, bafj bie wenigen gan$ er*

fjaltenen Syemplare ber 91ad)frage bei weitem nicfjt genügten.

©3 rourbe bcSfyalb mit ©rlaubniS be§ ©eneralS uon $oU
leben ein neuer 3lbbrurf oeranftaltet, ber inbeffen nur in

wenigen ©yemplaren jum SSerfaufe fam, ba bie groftl}. 9ie-

gierung bie Auflage unterbrüdtte.

21 13 nad) ber erften ?3efKießling aud) bicfe§ Littel

bei ber erfdjredten 93ürgerfd)aft unb einem Xtyii ber ffle*

fat3itng nid)t mefjr oerfing, fo grünbete er einen $lub bes

unter ©truue in ÄarlSrulje nod) „entfd)iebenen", je^t „ent*

fdjiebenften" gortfd)ritt§, beffen 3Birffam!eit oorerft fidj

nur auf eine 5a6rifation uon Sügen unb trafen 51a* 33 e=

lebuug be§ 9Jtutl)e§ befdjränfte, fpäter aber fdjon mit ber

6rrid)tung einer geheimen ^olijet, einer Ueberroadjung

reaktionärer Steuerungen unb 33eftrebungen ftd) befdjäftigte,

eine
s
$oli§ei, beren Seitung mit ©tfenfyanS föriegSfommiffär

33 ä f e I , ein au§ ber gräflief) Sangenftem'fdjen 93erroaltung

entlaffener <Sd)reiber, beforgte. Unter Umftftnben fyätte

biefer Älub leidet ba§ blutige 93ilb, eines 9taftatter 2Bof)ls

fal)rt3au$fd)uffe§ barftellen fönnen; baf)in bejüglic^e Seiten

unb Steuerungen fmb fpäter in ber ftanbredjtlicfyen 93er*

Ijanblung gegen SJtetjger ©omloffg jur ©pradje gefommen.

3)tefe S^ätigfeit mar mol)l bie Uvfac^e ber SJerur^

tljeilung uon ©lfenl)an§, obgleich er gegen bie ^reufjen nie=

mal3 bie SBaffen getragen. Stuf ledern ^Junft ftü^te er
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ftcf) oorneljmlicf) bei feiner Vertt)eibigung
;

feine republi*

fanifdje ©eftnnung geftanb er offen 511. 2(l§ ba§ £obe£>*

urtf)eil ifjrn oerf'ünbet mar, begehrte er ben Veiftanb bes

euangelifdjen ©eiftlidjen, ©tabtpfarrerS Sinbenmager. 31 ber

oergeblid) war bie Hoffnung unb Vemüfjung biefe$ madern

Cannes, if)m bie Stiftungen be§ @lauben§, oon bem jener

ftrf) lo3gefagt, $u feinem ferneren ©ange mitjugeben. 2)er

Verurteilte bat if)tt nur, brei Vriefe mit einer Meinen

Vörfe an iljre 2lbreffe ju befolgen; e§ waren 9lbfrf)ieb§*

frfjrctben an brei oerfrf)iebene ©eliebte, bie er ju gleicher

#eit gefjabt, oon beren einer er Unterftü^ung erhalten tjattc.

s2ln letztere fanbte ber Pfarrer bie an ifyre Nebenbuhlerinnen

gerichteten feilen jur Veforgung, bamit fte au§ ber ®r-

fenntnifs ber Unroürbigfeit iljreS ©eliebten £röftnng über

ba§ ©rf)irffal beffelben entnehme.

Uebrigen§ ftarb ©IfenljanS mit bemjentgen Wlutty, ber

bie legten Slugenblicfe ber meiften feiner ©rf)icffal§genoffeu

mit fo mannen roüften ©jenen i^re§ Sebent ju uerföfynen

geeignet mar. ift Ijart, nur für ben 2lu3brncf feiner

Ueber^eugung in ben £ob ju müffen", waren feine legten

SBorte. Sttsbann oerbanb er ftrf) erft auf ba§ wiebertjolte

ßureben be§ mit ber ©yefution beauftragten Offiziers bie

Slugen, unb narf) wenigen 9Jlinuten warf ber Sobtengräber

feinen norf) mannen Seirfjnam in bie grofje ©rube, bie jur

3tufnaf)me ber Verurteilten an bem nörblid)en ©nbe be§

griebl)üf§ bereitet mar. —
2tud) $ eil ig, ber mit ifjm gleidje^ ©djicffal ttjetlte,

macf)te ftd) auf ber ©ette ber ©egner jeber Unterfyanblung

unb Uebergabe bemerflid). @r mar au§ bem ©täbtdjen

^ßfullenborf im ©eefreife gebürtig, feinet ©ewerbe§ Var*

bier. 9tod) erinnert ftd) ber ©djreiber biefe§, iljm oor 15

3af)ren auf bem ©cljloffe #eiligenberg bie Pflege feines*

si(ngefid)t§ jur Veforgung anvertraut 31t l)aben. 2)urd)

töonffription pr Artillerie eingeteilt, brad)te er e§ bie jum

9Bad)tmeifter unb mürbe beim 9lu$brud) ber yteoolution
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jum SWajor unb Sommanbanten bev ^fhtng^artiUerie ge=

roäfjlt. 3Bir Ratten bamalS geglaubt, er fyabe biefe 9lu3=

jeidjnung nur fetner ©eftalt $u oerbanfen, benn ber größte

9Mann im grof^ergoglidpit 2lrmeeforp§, ragte er um eine

Kopflänge über feine ©enoffen Ijeroor. 2>ie ftanbredjtlicfyen

Unterfudjungen roiefen inbeffen nad), bajs er furj cor 9tu§=

brud) ber SReuolution einen pm 93efndf)c ber |>eimatf) per-

ftatteten Urlaub baju benähte, perfönlid) mit ben im Dber=

lanbe ftationirten Gruppen ju oerfeljren unb nmtjrfdjeinlicf)

bie Äataftropfye $u uerabreben, bie bort unb in SRaftatt in

gleicher #eit jum SluSbrudje fam. ©ein förperlidjeS Ueber*

geroidjt, bie 2Jlanieren be§ gemeinen ©olbaten farnen ifmi

bei ben (jftufigen ,3änfereien, ©djlägereien, Unbotmäfcigfeiten

feiner Seute rooljl 31t ©tatten; ba§ SWeifte fd)lid)tete er —
freiließ nid)t brevi manu — burd) bie ©eroalt feiner ^auft.

2Iud) beim ©ange jum Sobe oerläugnete er feine 2lnge*

roöljnungen nid)t. 2)a§ ©eftd)t roeinglüljenb — er fyatte

oor feinem Heimgänge nod) beljaglid) ber %la\ä)t juge*

fprod)en; — bie Zigarre im SJiunbe, ging er oom 9it)ein*

tf)ore jum nädjften 93aftion, roo bie ftanbredjtlidjen £>in=

rid)tungen ftattfanben. 91ur roiberftrebenb liefe er ftd) bie

3lugen oerbinben, entblößte fobann fte^enb bie 93ruft unb

fanf alSbalb, uon 10 ©d)ttffen getroffen, an ber 5küftung

be§ ©rabenS jufammen. ©ine ^Bewegung ber $anb gegen

bie Sruft, ein 3ucfen ber ©lieber, unb ba§ Seben mar ent=

flogen. —
©inen fd)neibenben ©egenfatj jur fpätern Haltung biU

bete an jenem Jage ba§ ©ene^men ©d)abe'§ be§ 5lbju*

tauten oom jroeiten Regiment. 3)iefer junge SRann mar

früher SMner in Karlsruhe geroefen unb furj uor bem

2lu3brud) ber 9teuolution ©olbat bei jenem SRegimente ge-

worben. $urd) bie tjalbe ©ilbung feinet ©tanbe§ rourbe

er al§ SBüfjler unb Stufiger be§ gemeinen 3Jlanne§ boppelt

gefä^rlid). Unbotmäjsigfeit gegen bie Offiziere, 2lnftiftung

jur ütteuterei, S^eilnabme an StolfSoerfammlungen be^eid^
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neten feine £f)ätigfeit beim 5lu3brud) be§ 2lufftanbe§.

©eine ©teile al§ Slbjutant, be§ ehemaligen 8ieutenant§

3Jlaler, weiter währenb bev SReoolution jene§ Regiment

führte, nützte et* ba$u, biefen jungen, leid)tfinnigen, fonft

befferer @infid)t nid)t abgeworbenen SJlann §u beobadjten

unb auf bev 93afjn weiter t>orwärt§ ju brängen, beten ©nbe

bie SSerurtheilung &u ^elfjähriger SudjthauSftrafe war.

|>eute fd)naubte er SButf) unb SRadhe gegen bie 33er-

rät^er an ber Solföfache, bie reaktionären Offiziere be§

brüten 9iegiment§ ; er eilte felbft in bie 3rort§ unb ftadjelte

bie güt)rer ber 93olf§roef)ren auf, bewog 9Jlaler, ben wir

für bie Uebergabe fdjon gewonnen 511 Ijaben glaubten, fiel)

gegen bie Offiziere be§ britten ^Regiments }u erklären, unb

bvoI)te mit einem Singriffe auf fte, wenn fte iljre *ßläne

buvd)5ufü^reu, ben SJerfud) madjen fotlten. SBährenb ber

ganzen 3eit Belagerung mar er in biefer SRtdjtung

äußerft tljätig; — nur über feinen SBtutf) beim 2lu§fall gab er

anbern 9}ertd)t, al§ bie beugen, welche ihn beobadjtet hatten*).

©djon am 2lbenb ber Uebergabe aber jeigte er bie

9Jhitt)lofigfeit, bie er bi§ ju feinem $obe beibehielt. Qnm
£obe mußte er ben Äugeln entgegengeführt werben; er

tonnte ftd) faum aufrecht halten oor SobeSangft. SBie e§

aber an SBiberfprüdjen nie bei biefen Seilten fehlte, ertrug

er oon mir — er mar unfer Stifchgenoffe bei ber *ßoft —
SBiberfprud), SSormürfe unb felbft ©pott, woran wir e§

wafjrlid) nid)t fehlen ließen, mit einer ©ebulb, bie burd)au§

ba§ ©egentheil feines 33enehmen§ gegen Slnbere war.

^d) Ijabt fd)on früher Saunier' 3 erwähnt, be3

9Birthe§ jum ^ähringer $0T w 3)urlad) unb 3lnführer§

ber bortigen 93ürgerwet)r. Sind) er war mit SRaler unb

einem sunt 5tegiment§quartiermeifter ernannten jungen

9Ranne oon feljr gemüßigter ©efinnung unfer Sifdjgenoffe.

©ein benehmen t>on 1849 würbe al§ fef>v gefährlich ge*

*) ftubeffeti fpriajt nuef) Gorinn, bafc iv fiel) bnbei luenLntenS eifrig

benommen höbe.
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Gilbert. Sie id) H)n fenncn lernte, burfte 51t biefer 9ln*

nannte meljr feine ftattlidje ©röfje, fein roatlenber fdjroarjer

93art, ba§ $od)trabenbe feiner Siebe berechtigen, al§ feine

Sljatfraft. ®r fam mir oft al§ bie luftigfte *ßerfon unferes

3)ranta'§ oor. $8on $aufe fjatte er jiemlid) oiel ©elb mit-

genommen unb in ben Sagen ber Stotl) ben 93anquier für

bie fieute feiner #eerfd)aar gemalt. 2)od) tjatte er ben

Oberbefehl niebergelegt, ober nieberlegen müffen; man rannte

ftd) su, roeil fein SWutlj bem marttalifdjen 2lu§fe^en nid)t

burdjgftngig entfprodjen habe. S)ie Stellung, bie er roährenb

ber Belagerung einnahm, ift mir nie flar geworben; er

mürbe oon Jiebemann juroeilen al§ ©alopin benütjt, ohne

e§ inbeffen jum 9?aug einer ber 36 überfälligen 5Jtajor§

gebraut §u haben, gaft glaube id), bafc er jener $avupU

mann mar, beffen Gonrin al§ Slnftifter ber Kanoniere jum

Sodbrennen ber ©efdjütje ermähnt. 3)enn ber eroige Stefrain

feiner Sieben mar : „Sie rühre ftd) roieber, bie ^ßreufce, jet$t

fdjitfe mir ifjne roieber e ©um' 'nau§."

Sag unb 9tad>t ritt er auf ^>inberfin^ ©djimmel burd)

bie ©tabt auf bie SBäHe. 3Bir prophejeiten ihm, ba§ er

eiuft gefpenfterroeife bort umgeben müffe, roenn fte ihn ein*

mal erfd)offen hätten. SlJttt letzterer ftbee befreunbete er

ftd) burdjauS nid)i. ©djon beim 2lu§falle mar ber alte

Ueberall nirgenbd ^u feljen ; al§ bie Uebergabe nahe beoor*

ftanb, machte er ftd) bie abenteuerlichen Richte, ftd) ber

©efangenfdjaft §u entgehen, fjatte aber ben 9Jluth nicht,

einen anzuführen. ©0 geriet!) er benn roirflid) in bie

Äafematten be§ gort B.
;

roo ber SOtangel ber gewohnten

falben ©chöppdjen'S, ber guten Stauung, too bie Slngft um
fein ©djitffal ihn auf ba§ Äranfenlager warfen, ©in

SJeroenfteber erfparte ihm ben ftdjer beoorftehenben ©ang
in ben SEBatlgraben. 2)urd) ben 2lr$t feiner Slafematte Ijatte

id) noc^ ©elegenljeit, fur$ oor feiner töbtlidjen Sranf^it

ben ©amaritterbienft einer glafdje alten SlirfdjroafferS unb

einiger guten ©igarren ihm gu leiften.
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3lud) s$f)ilipp SR eit er war fpäter fein ilafematten*

genoffe, ein alter Sefanntcr au$ fdpner $eit. &eibcnfd)aft*

ltcf>er SWufifer, luftiger ©efellfdjafter, war er am fürftlidjen

£ofe 511 3)onauefd)ingen gerne gefchen gewefen; in einer

bort aufgeführten ^ftnad)toper hatte er ben uon mir ge*

bieteten 9lft burd) feine 5)arftellung gerettet. 3" biefem

Srauerfpiel ^atte er bie SRollc eines SriegSfommiffärS,

fpäter be§ ^ßromantmeifterS ber fjeftung gefpiett unb burd)

met)rfad)e (Srpreffungen, üorjüglid) bei Sauquier SJle^ev,

beffen $rau er auf brutale SBeife bebrohte, ftd) fd)Iimmen

2lu3gang oorbereitet. 2lud) er mürbe beut ©tanbgerid)te

längere 3^it burd) eine Slranfl)eit entzogen, ein fd)limme§

2lnbenfen an jene rheinbaqerifdjen ©fjrenbamen, bie als

SJlarfetenberinnen unter feinem Oberbefehle ftanben. ®v

würbe 00m ©tanbgeridjte ju zehnjährigem ^ud^t^aitfe oer=

urteilt, ift aber balb barauf „nach 3lmerifa begnabigt"

raorben.

9tid)t fo gut ging eS einem anbern ©enoffen feiner

ßaft, bem alten ööning. Uhrenmadjer unb Äaffeewirtf)

feines ©ewerbeS, ^atte er bie naffauifdje $etmath im gried)-

ifcfyen 93efreiungSfriege oerlaffen, um gegen bie Sürfen 511

fedjten. ©ein wallenber meiner 93art, fein freibeuterifdjeS

2IuSfehen waren xooty Urfadje, bafj man ifjn als 9ieiS=

läufer aller SReoolutioneu bejetdjuete, bie feit jener 3eit

ausgebrochen waren. @r hat inbeffen nur ben $ecferpg

unb ben ©truoe'fd)en ©infall mitgemacht, unb war aus ber

(Sdjweia Iprübergefonunen, bie aufftänbifd)e babifdje

Regierung ftd) um «ßusüger aus bem 2luSlanbe für it)r

$eer bewarb. 2113 er bei S3afel über bie SRfjetnbrücfe ging,

mit bem ©djleppfäbel, lange Steiterpiftolen im ©ürtel, foll

ein ©djufterjunge gerufen h^ben : „Setjt dja'S b'rüben ägöl),

jetjt h^nb fe be 2llte!"*) 2tud) mannid)fad)e großartige

SRäubereien würben ihm jugefd)rieben. Sliftenweife foltte er

Erbeutetes an feine grau übermad)t haben. 2)ieS l)at ftd)

*) 9tun fatm e§ b'ntben beginnen, ben Wten (jaben fie!
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al§ unwahr IjerauSgefteKt. 3Bof)l mochte er an Baarfdjaft

etwa§ ,,(Srfparte3" au§ ber geftung genommen fabelt, aUeiu

bie§ würbe ihm wieber abgenommen, al§ er in ben Safe*

matten, bi§ auf§ $embe mfttirt mürbe. 9hir eine Heine

geile fanb man fpciter nod) bei ihm verborgen, unb eine

Brieftafd)e mit einigen fioofeu be§ Becfer'fchen Slnle^enl.

S)iefe Brieftafclje unb eine Sorgnette Ratten beim Singriffe

auf bie oerlorene Sinie am geberbadje eine preugifdje $ugel

abgehalten, ihm in bie ©ruft 51t bringen. SBo^t mochte ber

alte 9Rann in ben legten ©tunben gewünfdjt ^aben, bafj

biefe§ $inbernif} be§ £obe§ auf bem ©d)lad)tfelbe nid)t uor-

Rauben gewefen märe, bamit er bod) wenigftenS ber öffent-

lichen Einrichtung entgangen märe, wenn e§ fchon einmal

fein ©djicffal mar, bie wenigen Schritte 51t feinem Sebent

jiele nicht auf bem oon ber 9tatur oorgefdjriebenen äBege

51t erreichen. SBäljrenb ber Belagerung mit SBenigem 51t*

frieben, mar er ber 3lbgott feiner £au§wirthin ; ber roilbe

greifdjctrler, ber feinbfelige ©olbat betrad)teten feine grauen

Socfen mit ehrerbietiger Scheu. Bei ben Berhanblungen

über bie llebergabe ^attc er in einer befonberen $laufel

fein unb feiner ©efährten ©d)icffal milbern motten, ba fte

am Slufftanbe nicht Xtyxl genommen unb ba§ Saub erft auf

bie ©inlabung einer allgemein anerfannten Regierung bc=

treten hätten. BergebenS. ©eine Betheiligung an ben meiften

©efedjten, fein Auftreten am ©djrecfen§tage t>on Karlsruhe

ba bie ©ewaltthat gegen bie ©tabt nur burd) bie Haltung

ber Bürgerwehr oerf)inbert rourbe, genügten 51t einem ein*

ftimmigen XobeSurtheile. ®r vernahm e§ mit geftigfeit,

obwohl bie burch Sranffjeit gefchwädjten güfje gitterten.

3)od) fudjte er burch ^e ^^e um 48*ftünbige grift ju

einer Unterrebung mit feiner grau vielleicht Rettung ju ge*

minnen, benn in biefe grift fiel ber Sinjug be§ ©rofc

herjog§ in bie SReftbenj, au roeldjen man bie Hoffnung

fnttpfte, baft fein £obe§urtheil mehr uolljogen werbe. 2U§

er bie ©ewifcheit be§ £obe§ erhalten, lehnte er bie $röft*
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ungen be§ ©eiftlichen mit 3)em ab, baft ev mit feinem ©otte

im deinen fei. Jeften ©d)ritt§, bie Sigarre raudjenb,

ging er jum SRidjtpla^e, bie Stugen lief* ev fid) nicht oer=

binben, unb mit ben äßorten: „UJater id) fomme 51t Sir,

um Sladje anjuvufen gegen meine SJWrber," fant er, von

©djüffen burd)bohrt, gufammen.

SBie bie ©eftalt meift auf ba§ UrtljeU ber Sterblichen

einigen ©influfj übt, fo mürbe an jenem Sage ber alte

Hölting unb feine ©d)aar, bie ©d)roetäerflüd)tltng§4!egion,

al§ ba§ $aupt*|)inbernif3 einer frieblidjen Söfung ber $er*

hanblung angefe^en.

3afobq, ber ben 3. September 1849 im gort B.

erfrfjoffen mürbe, früher ©olbat in 2Jtannf)eim, jetjt 5?om-

manbant im 3-ort A.
?
mar ber gleidjen 3lnftrf)t, mie Hölting.

9toc() fpäter, al§ bie übrige 93efatjung fd)on mürbe unb jur

Uebergabe geneigt war, fefete er in einer SBerjammhmg ber

Dffijiere beim legten Uaffe 33ier in ber ©romer
T

fd)en

^Brauerei ben $8efd)Iu{3 burd), aud) wenn au§ Unmöglid)t*eit

be§ ©ntfafeeS bie 93efa^ung über bie Uebergabe unterljanble,

bürfe letztere nur unter ehrenhaften Sebingungen gefd)el)en.

©iner ber heftigeren ätnljänger biefer Partei mar $ a i n.

grüfjer preufcifdjer ^ßoftmeifter, mar er au§ Ueberjeug*

ung ben republif'anifchen Sahneu gefolgt, ©oroin fyat in

wenigen Styen ergötjlid) gefd)ilbert, mie biefer „9ieid)§s

barribal" ftd) in ben Äafematten benahm, mo er cor feiner

Abführung nach Greußen lange gefangen faf*. 3)a§ 93ilb,

weldje3 fein £au§nrirth, ber alte, gute *ßofthalter Gramer,

von ihm entroarf, mar nid)t fo t)avmIo^. Säglid) melbete

er mit ©ntfet^en, mie blutbürftig ber SJtann bei Sifd)e rebe,

wie er nur ein SJlittet jur Sefferung unferer ^uftänbe fenne/

bie ©uillotine. 2)iefe ©uillotine fpielte überhaupt eine grofte

Solle in ben Köpfen ber fieute; fte ift fpäter fogar in ben

ftanbrechtlichen SJerhanblungen jur ©prad)e gefommen. 2lud)

Saumer h^te bei £ifd)e einmal oon Einführung biefer

9Jtafd)ine &ur ^örberung t>on Freiheit, $Mlbung unb 93rüber*
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lidjfeit gefprocfyen. 2ll§ Sanbroirtt) glaubte er ba3 fotum*

bifd)=einfad)e hobelt eines ©rummetfd)neibftul)le§ bafür oer*

roenben ju muffen. ,,5ld) ©ämer" — fagte id) trocfen ba*

5U)ifrf)en — „ba werben ja bie Arme mübe $l)x müßt bie

ßonftruftion eines ©pinnrabeS bamit oerbinben, ba§ ge^t

fcfjnellet unb nur mit ben güßen." $mn größten (Sr*

ftaunen fyöxtz id) be§ anbern $age§, baß Saumer bie Seute

burd) bie -3eid)nuug einer ganj neuen „fiöpfmafdjme für

bie Striftofratcn" in ©d^reden gefegt habe. SBäre er nor

ba§ ©tanbgeridjt gefommen, id) bin überjeugt, mir Ratten

in ben 3eugenau§fagen von ber neuen |>oüenmafrf)ine $u

hören befommen.
sJtod) einer $erfönlid)feit muß id) f)ier ermähnen —

benn ®noll, ftrautlj, SBoinittfi unb rote fte alle gießen, biefe

9ftajor§ unb ßauptteute, — famen nid)t in ben $rei§ meiner

^Beobachtung. @3 ift SJlajor o. ^ad), ftommanbant ber ge*

famten Artillerie. @r mar beim Ausbruche beS rtyein*

baqerifdjen AufftanbeS gahnenjunter in ber bai)erifd)en

Armee geroefen. f^rcifinnig, ohne SWepublitaner ju fein, mar

er in bie Stetten ber SReoolution fortgeriffen roorben. 3)a§

roüfte treiben, bie Sntfeffehmg gemeiner £eibenfd)aften, bie

Freibeuterei, bie er l)ier oft anblicfen mußte, roaren ihm in

ben £ob juroiber. ®r mar bei SBanquiev $let)er einquav»

tiert, ber mannichfacher £eben§bebroljung unb möglicher

äßeife ungeheurem 3Jlißbraud)e feiner Unterfdjrift burd) bie

gludjt entgangen mar. SBie benn feine roürbige ©atttn,

obgleich felbft mannid)fad)er Drohung preisgegeben, mit fpar=

tanifd)em 3ftutlje bei ihrem £aufe, bei ihrer Familie au§h^lt,

fo jeigte o. $ad) ftd) if)r als ritterlicher 93efd)üt>er gegen jebe

(Srpreffung, gegen jebe lingefetjlichfeit. 6r ^atte bie im

£aufe einquartierten Kanoniere gu einer ©auuegarbe für baS

£auS umgeroanbelt, oor roeldjer bie ,8ugrtffSluftigen in re*

fpeftooUer gerne blieben. Qa, als Leiter einmal nad)

höherer Gcmädjtigung „requirirte," fugten fie feiner unter

AuSbrücfen £>abE>aft ju werben, roeld)e eS feljr rcttf)lid)
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ift fpätev mit ^infen wieber vergolten worben. $)ie Sauf*

barfeit be§ £>aufe§ ücrfcr)afftc if)m beffere Pflege, erljei*

ternben ^ufprud), a^ w nad) Uebergabe ber geftung in

ben ffafematten faf3 ; — ber fo grimmig auSfefjenbe unb

bod) fo gnt^erjige Vollerer, 9Jtajor o. SBetyien, fonnte biefe

Segünftigung feiner freunblidjen SBirtljm nid)t abfragen.

3a, at3 er in bie .ßeimattj abgeliefert, in ben ßafematten

Sanbau mit bem ©rafen Sngger gefangen faft unb ftd)

feine Säufdjung mef)r über ifjr Leiber ©djtcffal mad)te,

mürbe bie 5Berbinbung mit feinen freunblidjen Pflegern 51t

Diaftatt unterhalten, unb id) glaube mid) barüber ntcF)t 51t

irren, ba£ fte bem platte nid)t fremb waren, ber it)u oom

9ianbc be$ ©anbf)aufen§, au§ bem Werfer nad) 9(merifa

rettete. —
2) ies> waren beim nun bie $eruorragenbftcn SDerer,

weldje al3 Jyeinbe jeber Uebergabe, als oorau3ftd)tlid)e

©egner be$ s}3lau3 ber babifcfjen Offiziere in ber S3erfamm*

hing am 4. $uli be$eid)itet mürben.

3) ie Seijtern Ratten fid) ba§ SBort gegeben, unter allen

Umftänben ifjren (Sntfdjlufj burdjjufctjeu. 3Jlit ben ergebenen

Offijieren ber 93ürgerwef>r wollten fte im großen ©aale bie

sJlöfje be3 2lu§gaug§ einnehmen, von bort au§ jeber feinb*

feiig entgegentretenbeu $luftd)t ein bewaffnetes SBeto entgegen*

ftellen, unb wenn bie ©egner ftd) nid)t fügten, nötigenfalls

burd) ergebene ©d)arffd)üt3en be§ 0. ©iebeufelb'fd)en SKegu

mentS ba§ Uebrige beforgen laffen. 3)iefe§ mar aber fd)on

511m SBorauS funb geworben. 2)er oorige 3lbenb t)attc ge*

$eigt, bafjmitbiefen ©djarffdjüt^en nicfjt ^ufpaßen fei, beSwegen

ließ ©nno ©anber bie fdjweijer SlüdjtlingSlegton, bie juoer*

läfftgfte unb gefürd)tetfte ber greifdjaaren, im $ort B. con*

ftgniren unb SBaffen bereit galten; aud) follten bie Offiziere

fo jatjlreid) al§ möglid) bei ber Serfammlung erfdjeinen.

.^ierburd) befam iljre Partei ein numerifdjeS Uebergewidjt,

ba fte eine 9Jienge Offiziere ofyte 9)tannfd)aft Ratten. 2lud)
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biefe SJlafcregeln blieben nitf)t oerborgen, unb fo fam e§,

bajj beibe ^eile eine blutige Söfung ber ©ouoernementSfrage

befürchteten. 3)afs bie friebfam geftnnte Partei ber Sürger

unb ©imoohner nicf)t untätig blieb, war fdjon burd) bie

gerechte Slngft um #ab unb |jau§ geboten. 3Ber ^atte

biefe gefront, roenn e§ jum Kampfe gekommen, roenn bie

greifpaaren gefiegt Ratten? SBer hätte ber ßampftouth unb

9?ad)e ba§ $iel fefcen mögen?

©djon be§ 93ormittag§ roaren bie Offiziere unb $ano=

niere ber Batterie $elbartillerie gewonnen roorben; fte Ratten

oerfprochen, ihre auf bem SJlarftplatj aufgehellten @efd)üt3e

beim erften bro^enben Reichen JU befpanuen, gegen ba§ (spdjlofs

ober gort B. 5U führen, roenn oon bort bie greifdjaaren

©efaljr bro^ten. $lud) in ber Seopolb^faferne mar oon ber

^Kannfdjaft bereit, roer immer ben gutgeftnnten Unteroffizieren

ge^orc^en rooUte. ftn einigen ber Settern begab ftd) Dr.

$aug nod) be§ 9tadjmittag§ perfönlid) — id) begleitete ihn

jur Staferne. @r erhielt bie 3uftd)erung, bafc 9ll(e§ bereit fei.

Hub fo ^ätte biefer Sag leidjt jene ©jenen he™*n'I)riwjm

formen, welche bie 93erid)terftatter au§ bem Sager bei Äuppeiu

heim oermutheten, roenn bei einer öeftattung ober au§ SRutr>

mitten ©eroeljre abgefeuert mürben.

Unfere Befürchtung mar jebod) ungegrünbet. 9tadjmit=

tag§ 3 Uhr trat im großen ©aale be§ ©d)loffe§, roo bie

ernfteu ©eftalten ritterlicher gürften be§ altbabifdjen £aufe$

3eugen ber ^etUofen SBirthfchaft anarcf)iftifcl;cr Sluflöfung

fein follten, ber ®rieg§rath jufammen; ein bunte§ ©emifd)

oon Uniformen aller Regimenter, eigener s^h««tafte, oon

©eftcht^jügen unb brachten, bie ben Stempel aller Sänber

aller ©rabe oon Silbung unb SSerbilbung trugen, ©nno
6a über mürbe jutn SßorfUjenben oorgefd)lagen unb ange*

nommen unb erteilte ber ©rflörung ber Sßorfätte oon geftern

ba§ 3Bort. 3)a trat SRajor 2Beicf mit ben fd)on geftern be-

fttmmten klagen unb Slnfovberungen Ijewor. — „2)er jetzige

©ouoerneur, Stiebemann, fjabz feine Stellung ufurpiert.
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SB er I)abe fte iljm gegeben? S)ie übrigen ©teilen in ber

Slrmee feien bitrd) SBaljl befetjt, warum wolle er eine 5lu3=

nal)me madjen? Dfynebem fei fte oerroirft burd) bie 9lrt,

wie er fid) über bie babifdjen Offiziere attSgebrücft fyabe.

liefen ^abe er jefct öffentlich bie @^re genommen, mä^renb

ei* fdjon früher feine närfjfte Umgebung, bie Seute feinet

©eneralftabS, auS ben greifpaaren gewählt habe." 2)ie3

fiel roie eine 93ombe in ein ^ubermagajin. (Soruin oer=

langte ba§ SBort. „2ttlerbing§", fagte er, „fei geftern unb

heute Qemanb 51t verhaften geroefen, allerbingS fei eine

Unterfud)ung einjuleiten, aber e§ ^abe bieg nid)t gegen ben

©ouoerneur 51t gefeiten, fonbem gegen ben ©predjer unb

gegen biejenigen, bie in ber berannten geftung ohne 93or*

roiffen beS ©ouoerneurS eine Söerfammlung gehalten, roeldje

barin bie SBerljaftung beS ©ouoerneurS befdjloffen unb

geftern 3lbenb auch ausgeführt Ratten. @r beantragte bie

fofortige SSerljaftung ber babifdjen Offiziere.

2luf biefe in ben bamaligen llmftänben mehr mutljige

als; Huge 9^ebe entftanb ein ©türm, bergleidjen in einer

ähnlichen ffierfammlung faum irgenb je losgebrochen mar.

©anber fagte: „Ueberfjaupt mar bieS mehr eine 9Jerfamm=

luug oon milben ©tieren als oon SJienfchen". $>ie Söabener,

gebrängt burd) it)re Sage, sogen fiel) in bie ©efe beS ©aaleS

5urücf; ju ihnen brängte ftd) roer ihre ©efinnung tljeilte.

<£>ier fdjlugen fie an ben ©dbel unb riefen: ,,-Setjt tommt

hierher, je^t unterfud)et !" 2lud) auf ber anbern ©eite flirrten

bie ©d)leppfäbel, ertönte ber SRuf : „Wehmt fte feft, bie $er=

rät()er." ®aum gelang eS ©nno ©anber, ftd) in bem unbe*

fd)reiblid)en Tumulte hörbar ju machen, bie Parteien 511 be=

fd)roichtigen, bie Getrennten, inbem er bie ©inen baf)in, bie

Zubern bortl)in rief, gu mifdjen.

Qeljt erft roar eS Jiebemaun möglich ftd) baS SBort

1>\x oerfd)affen, er erhielt eS. ©r fprad), nad) ©anber'S

©d)ilberung, „fel)r lange unb fel)r bumm, — nach Slnbern

fefjr verworren unb fefjr langweilig von feiner Vergangen*

/
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Ijett, feinem ÜJhitlje, feinen Opfern, roeldje er ber ©adje

gebradjt, oon bem ©djmerje, ben e§ ifjm mad)e, oon ben

Äameraben flcfj oerfannt nnb angegriffen 511 fefjeu. ©0 an*

genefjm fei bie Sürbe bes ©ouoernements ntdjt, er fei
—

fjier löste er ben ©äbel ab nnb legte itjn auf ben SSfdj be§

^rftfibenten — bereit, biefelbe meberjulegen".

$)te SRebe f)atte lange genug gebauert, um bie ersten

©emütfyer etroa§ abjufü^len. ©anber benütjte ben Singen*

blief ber Mufje, ben s3Jtajor Siefele ju bereben, 93iebenfelb

fjcrbeisuljolcn. ©0 f'önne bie ©adje freuublid) beigelegt unb

ifjr Segelten erfüllt werben. 93iebenfelb erftf)icn ; er fagte

auf Siebemann'S 9tnrebe: „93ruber, fei S)u ©ouoerneur",

unb ben ^uftimmenben Stuf feiner 9(nl)änger; ,,©r fei ein

alter ©olbat; er roiffe rooljl fein Bataillon ober ^Regiment

in bie ©d)lad)t 51t füfyreu; — mit ©djreibereten roiffe er

nid)t untjuge^en, habe er ftd) nie abgegeben". s31un rourbc

ba§ Slbfommeu getroffen unb oon ben Parteien angenommen.

ba§ 93iebenfelb ben Oberbefehl über bie Struppen, bie äußern

unb milttärifrfj^eyefutiüen Slnorbnungen übernehme, £iebe=

mann aber ben inuern JeftungSbieuft. ©0 beruhigte ftd)

o. Siebenfelb'3 2lnljang mit bem ©ebanfen, bafj iljr £aupt

jettf bod) ber eigentliche ©ouoerneur, Siebemaun nur etwa

©fjef be§ ©eneralftabg fei.
—

2>er Sh*ieg§rath fdjieb fo frieblid) auSeinanber, als er

feinbfelig $ufammengetreten mar. Qd) beruhigte 51t £aufe

bie ©emütljer bar grauen, für toeldje, id) gefte^e e3, biefer

Sag mir mehr Seforgnifj erregt l)atte al§ irgenb einer

mä^renb ber ganjen Belagerung.

©3 mod)te ungefähr 10 Uf)r fein, als sroei ©djüffe

au3 ben älarmfanonen fielen, roeldje £iebemann am ©ingang

be§ ©djlofjhofS ^attc aufftelten laffen, um SReoeille unb 9?e*

traite ober au£jerorbentlid)e ©reigniffc ber Befafcnng an$u=

fünbigen. 3«9^irf) fd)lugen bie Trommler raftlo§ ©eneraU

marfd) burd) bie ©trafen, fielen oon ben äBöllen Kanonen*

unb glintenfd)üffe. Gruppen ber Befafcung bewegten ftd)
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eilig über bie ^lä^e; mir ftanben oor bem Siathhaufe @e=

mehr bei gufj. ©§ mar eine burcf) trüben Gimmel red)t

bunfle s
Jlad)t. 3)iefc mar von ben ^ßreufjen benüfet mürben,

in ba§ 2>orf feinem erbringen unb ba§ bort fteljenbe

Sieh theilS in ba§ Sager, tljeilS in bie Dörfer ju holen,

in roeldje ein Sljeil ber SBeroohner fid) au$ ber bebrof)ten

.ßeimatf) geflüchtet ^atte. Um 11 Uf)r in ber 9tad)t mar

roieber oöUige 9tuhe eingetreten, man fjörte nur noch ben

fdjroeren Stritt ber von ben 2Bällen Ijeimfe^renben Sruppen.

Sternhimmel fdjüttete e§ roie au§ Kübeln ; mir ftanben nod)

immer, ©eroehr bei %n% auf bem 9fathhau3plage. @§ mürbe

9Jlitternad)t. (Snblid) murrten bie 2Bel)rmänner. 3Ba§ mir

eigentlich fyer fotlten, roo ber Kommanbant fei? @§ rourbe

nach ^m auSgefdjicft. 9tad) langer 3eit tarn bie 9tntroort

:

,,2ld) ber liege fdjon lange ju 53ette; — er tjabe nur uer*

geffen, un§ ba§ ©inrüden 511 befehlen", ©3 mar 1 Uhr

nach Mitternacht, al§ ich wibUd), bi3 auf bie ßaut burd)=

näftt, nach £aufe fam.

3)onner§tag, 5. $uli.

2)ie Seiter ber Singe im ©d)loffe fahen bie balbige

©bbe ber KriegSfaffe oorau§. ©3 rourbe nun befchloffen,

bafi juerft bie Offiziere ber 93efat>ung auf bie Kommanbo*

planen oer$id)ten füllten, melche fte hityw al§ „außerhalb

ihrer ©aruifou befinbltcf)!" belogen Ratten. sJtad) meiern

9Biberftreben mürbe biefe Maßregel enblich burdjgefe^t.

2Bir anbem maren fchon feit einiger 3^it vom SJtild)*

brobe beim Kaffee auf ben 2Bafferroed rebujirt mürben,

^eute feierten mir an unferem Kofttifdje ba§ fjeft be§ legten

Kalbsbratens. 9Jlit wehmütiger 9teftgnation thaten mir if)m

bie leiste ©fjre a"- ®ü d) tröftete unS ber SBirtf). 91od) fei

frifdjeS ^ammelfleifd) genug p haben; — eine ganje ^eerbe

biefer nü^lidjen X^icre meibe unter ben Kanonen ber geftung.

2lud) au anberen Sederbiffen fehle e§ nicht. 3)efc pm 93e*

meife ftellte er ein treffliche^ |>afenragout auf. 5)ie geftungS*

fanoniere hätten eine Heine ^agb gemacht — in ber Sljat

14
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Ratten mir ben 93ormtttag über fernes Änallen oon @etoef)r=

fd)üffen gehört. — 2)ie3 fei ein $f)eil ber Sente. %l$ im

beffen ben anbem Sag toieber ein £afenbraten oorgefetjt

nnb ein britter oerfprodfjen tourbe, fdjienen mir biefe geffungS*

fyafen etioaS oerbadjtig. 3Bir fdjidtten Saumer als ©taatS*

fpion in bie Äücfye, um naef) ben bälgen &u formen. @S

fanb ftd) oon brei $afen nur einer oor. Nad) bem befannten

,,9Jlorgen feine 9Jlet)lflöfe, ©aporta", oerbaten mir un§ für

bie ^ufunft jeglichen „5eftungSf)afen."

Nachmittags fa^en mir eine 2lnjaf)l einfpänniger 2Bägel*

cfyen com Sanbe, — eine unerhörte ©rfdjeinung — oor bem

©aftfyaufe jum 2)rad)en fteljen. ©S waren bie Sürgermeifter

oon Oetigtyeim unb Uingegenb, meldje ©eneral ©cfyacf er*

macfjtigt unb beauftragt f)atte, bie ^Bürger oon 9taftatt,

mit benen fte burd) SJtarftoerfeljr unb ©aftfreunbfcfyaft oer*

bunben feien, ju bewegen auf Uebergabe 511 bringen, unb

fo iljre ©tabt oor ©cfyaben unb Untergang $u bewahren,

©ie fpracfjc« marnenb oon nafye broljenber ©efafjr unb 93er*

wüftung. ©ie motten rooljt Sunbe t)aben, baß bie 33e-

fcfyießung ber ©tabt fdjon auf ben heutigen SJlorgen beftimmt

gewefen unb nur buref) ben geftrigen Wegen oerfjinbert

toorben mar, baß heute bie babtfcfyen Dörfer unb 24*s^fünber

mit Material in baS preußifdje Säger nad) Äuppenljeim

gelangt waren. Natürlid) mußten fie mit ber traurigen

Ueberjeugung aurücffefjren, baß l)ier nkfjtS ju machen, baß

bie Sürgerfdjaft, unter ber ©eioalt ber 93efat>ung fteljenb

fo gut als gelähmt fei.

3fyre Slbfenbung gab ber oon © I f e n [) a n 3 f)eute „jur

Unterhaltung unb 33ete^rung ber SBefafcung unb ©inwoljner"

angefünbigten Leitung, bem „geftungSboten", in feiner erften

Nummer fyerrlicfye ©elegenfyeit, bie Greußen ju fjöfyuen, bie

in ifyrer 9?atf)lofigfeit ftatt ber Äanonen unb SBaffen, fold)e

SRittel 5ur 3lnroenbung bringen müßten. —
3m 3DtufeumSgarten trafen mir Ijeute erlefene ©efell=

fdjaft. 2ln ber ©teile, reo unfer reaktionäres #äuflein fonft
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tägltcf) fein @la§ 33ier getrunfen utib inmitten ber (Stürme

bie 3v^ben§pfeife geraupt Ijatte, ertönten biefen 2lbenb bie

Klänge ber SJtuftf be§ britten ^Regiments, luftige 9Beifeu,

SBaljer unb ^Sotfa, fedte 9Jlärfcf)e. 2)er ©artenfaal, bie

Hütten waren bid)t befetjt. Siebemann, 93iebenfelb, ber

ganje ©eneralftab, alle Offiziere, bie greifdjärler, bie ©ot*

baten; — alle fte Ijatten ftd) umarmt einen allgemeinen

2$erföf)nung§s©motlt§ getrunfen, bei luftigem ©ang mar

unfer lefcteS %a$ babei aufgegangen; — üon morgen ab

waren mir aud) tyer genötigt, unfere Gigarre ju einem

©las 3ucferroaffer &u raupen.

Mein noef) biefen Slbenb felbft erhielt bie greube Übeln

•Dladfjgefdjmacf. Siebemann fam l)eute in unfere Slbenbge*

fellfcfyaft, im ©aftfyofe jum fiömen. Hier machte er 93iebenfelb

SJorftellungen über ba§ SSeneljmen feiner ©olbaten, meiere

in bie 93ürgerljäufer einbringen, bei ©djneibern unb ^tätfyerin*

neu bie Sudporrätlje rauben unter bem Sorwanbe, baft fte

iljnen gehören. „Qa, fte gehören iljnen" — fdjrie if)n v.

Siebenfelb an —
rr
nicf>t Steinen greifdjärlern

; fte tfjun e§

auf meinen 93efel)l!" — Siebemann machte mit meljr 9?uf)e,

al§ id) erwartet Ijatte, feinem „Herrn ©ruber" 93orfteI(ungen,

bafj auf biefe 2Betfe balb bie ganje @efd)id)te auSeinanber

fallen müßte. 3lucf) jetjt bot er roieber feinen ©äbel 93ie-

benfelb au. 3)iefer fagte: „SJtadje, ma§ 2)u roitlft; icf) laffe

3)id) nact) belieben ShiegSratf) galten. 3)u l)aft ben 93efel)l,

id) Ijabe bie 9Tiad)t!"

53alb barauf 30g er ftd) benn aud) wirflid), ein aürnenber

2ld)ille§, in ba§ gort A. jurücf, fdjlug fein Hauptquartier

in ber SRä^e feiner Sruppen, im „Stötten Ockfen" auf, ber

bamal§ ftd| in ben „2)eutfd)en H°f" umgeroanbelt l)atte,

unb natjm einige 3eit an feinem ßriegSratlje mel)r 2lntf)eil.

grettag, 6. Quli.

^eute fdjnmmmen einige jugeftöpfelte glafdjeu bie SWurg

!)erab. ©ie mürben aufgefangen unb in ba§ ©djlofc gebracht,

©ie enthielten oom ©eneral oon ber ©röben folgenbe
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„93 e f a n n t m a d) u n g

^)ie 3nfurgenten ftnb oon Srciburg abgezogen. 2)ie

nod) bei benfelben bcftublid) gewefeneu beiben babifdjen Äa*

oallerieregimenter nebft ber reitenben Batterie unb einem

Xfjeile ber Infanterie ftnb in greiburg aurütfgeblieben unb

haben ihre Unterwerfung ©r. fföniglichen Roheit bem s$rinjen

oon Greußen nad) Dffeuburg melben laffen, bemjufolge bie

Vefe^ung uon ^veiiurg angeorbnet ift unb morgen, ben 6.

b. $Jl., erfolgen rairb.

föuppenheim, ben 5. Quli 1849.

(gej.) St. ©r. u. S. @röben
©eneral4?ieutenaut u. fommanb. ©eueral

be3 2. Äorp§ ber SR^einarmee".

„©ef)t ihr" — rief $iebemann'§ Partei, fd)rie ber

2)ümmfte ober fteeffte nad), fagte ber geftungSbote offt^tcU

unb Ijalboffijiell — „in foId)er Verlegenheit ftnb bie s
J$reufcen.

Dfjne SJtunition, otpte 9Ötad)t, bie Sreftung 51t erobern,

neunten fte jur Sift 3uflttd)t unb fud)en Unfrieben $uufd}en

bürgern unb Vefa^ung ju fäen".

Unterbeffen aber hatten bie preußifdjeu 9lrtillcriften mit

größter 9(nftrengung bie 12" unb 8" ©omben, bie ©ranaten

gefüllt, bie ^ßionier*Sompagnie l)atte in unb oor Detigljeim

bie Settungen für bie ©efdjütje, bie ©djanjförbe oollenbet.

Von ber 9?etl)erer 3iegelf)ütte unb bem gufje be§ ßügel§ foüte

bie Vefdjtefhmg l^nte 91ad)t ftattfinben, al§ &ufällig bie SudjU

loftgfeit ber 93efat>ung biefe 2lnorbnung ju ftören brol)te.

$ie geftern mit Vier aufammengeleimte greunbfcfyaft

hatte h*nte fd)ou roieber ooUem Unfrieben *piafc gemadjt.

©§ hatte nämlid) Lebemann burd) angebro^te Verhaftung

be§ prafttfdjen SlrjteS föreujer, ber juerft in ^Bretten (£iml*

fotnmiffär gemefen mar, fobann ftch al§ StegimentSatftt an

Viebenfelb angefdjloffen hatte unb uon biefem fehr gefehlt

roar, ben alten Dbrift auf§ neue töbtlich beleibigt. 3)iefer

hatte ben 3)oftor in feinen befonbern ©d)ttt} genommmen

genommen unb baburd) mieber ben ©ottoerneur erzürnt,
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melier in Kreujer einen ©pion fafj, bev mit ben ^ßreujjen

in Verbtnbung ftcf^e. $n ber Zfyat aber fuc^te Äreujer bie

©olbaten, bie grof$e§ Zutrauen ju iljm Ratten, in ber 2(n=

fjänglidjteit an ©iebenfelb 31t beftärfen, unb fdjlug firf) in

jeber grage auf bie Partei $)erer, bie für bie Uebergabe

roirften. Jreilid) tonnte alt biefeS if)m fpäter meber bie $aft

in ben Äafematten erfparen, nod) feine Verurteilung in ba§

3eUengefftngmS ju 93rud)fal, au§ roeldjein er erft nad) längerem

Utermeilen burdj bie 2lu§manberung§erlaubnift nad) 2lmerifa

erlöst mürbe.

3ubem Ijatte (Soroin einen 9Jlenfd)en abgeorbnet, ber

ftd) nad) granfreid) burdjfdjleidjen unb oon bort au§ Sunbe

über ben ©tanb ber aufftänbifdjen 2lrmee geben foHte. liefen

Slunbfdjafter, SSitu§ ^jxani, fjatte Siebemann nod) befonberS

beauftragt in ©el$ ßäljne ju beftellen; er motte fid) mit

ben greifc^aaren burd)fd)lageu unb bie ©olbaten in ber

geftung (äffen; er fjabe e§ fatt, ftd) oon 9Weuterern, roiebie

Dffijiere be§ britten Regiments feien, nod) länger quälen

5u laffeu; „biefe SlerlS gehören fämmtlid) erfdjoffen, fammt

i^rem 2)ottor, unb Siebenfelb äuerft." £)iefe SReben Ijatte

ber 9Jlann metter auSgefagt, unb mie ein Sauffeuer oerbreitete

ftd) ba3 ©erüdjt oon einer 9Jlorbnad)t, meiere über Sieben*

felb, über bie SWajore SBeicf, 93tefele, Seiner ergeben foüe;

mochte SBiebenfelb bie ©adje glauben, ober nidjt, genug, er

traf SSorfef)rung jur Ueberfteblung feines ^Regiments in ba§

$ort A. unb lieft ben Äunbfdjafter gefangen fetjen.

2>iefer 3uftanb ber Vermirrung mar mefjrfad) benü^t

morben. ©d)on in ber Jrüfje maren 3rreifd)&rler mit Kano-

nieren jugleic^ ausgesogen, in Steinau ber Vorräte ftd) ju

bemächtigen, meld)e bie Greußen geftern bort übrig gelaffen

fjatten. Qnt ©id)erung Ujrer SRa^ia ftreifte ein $f)eil gegen

ben Stetigerer 93erg, bie übrigen Heften ftd)§ im $)orfe mol)l

fein, ober brachten bie Jutteroorräte auf äßagen in bie ©tabt.

3)ie preuftifdje 2Bad)e, bie läng§ be§ fog. 9Jtüf)lgraben§ auf*

geftettt mar, rüctte oon l)ier unb oon bem längs ber s}flurg
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gelegenen ©efjölje gegen ba§ 2)orf unb befcfyofj bie ^ßlünbernben.

9hm gingen einige Kanoniere in bie Stabt aurücf polten fid)

jwei Kanonen unb fuhren mit beren 93efpannung oor ben

(Eingang be£ 2)orfe§ ; eine 9Jlenge Seute fdjloft ftd) planlos

an, ol)ne Dfftjtere, mit Offizieren, toie fiufi unb Zufall e3

eben fügte. Qe^t fiel fdjon ein unb ber anbere ©d)ufj au§

bem gelbgefdjüfce, bem bie hinter ber Srüde gegen *j$litters>

borf aufgehellten preufcifdjen ©efdjütje antworteten. SSerftär*

fung fam für biefe au§ s$litter3borf, au$ Detigljeim herbei;

ein ©leidjeS muftte oon SRaftatt au§ gefcfyeljen. 2)od) Jiebeniann

fyatte biefen SHorgeu fdjon gegen bie Kanoniere, weldje bie

3tlbgefd)ttt}e polten, erflärt, er betrachte fid) nid)t mefjr als

©ouoerneur, mögen fte feinetwegen tljun, wa§ fte wollen.

liefen £uftanb ber 3)inge benüfcte ©allinger, ber

SBürgermeifter, um 93iebenfelb jum 93eften ber ©tabt &u be*

reben, bafc er bie ©teile be§ ©ouoerneurS an ftd) reifte.

Sin ©leid)e£ tf)at aud) (So rinn, weldjer auf biefe SBeife

Hoffnung f)atte, aud) bei einem 5Bed)fel ber ^erfonen feine

©tellung $u behaupten, ja bei bem fdjwanfenben Gljarafter

t>. 33iebenfelb'§ nod) mefjr ©tnflufj ju gewinnen. SMebenfelb,

ber 3lnfang§ mit ben nämlichen 2lu3brücfen wie geftern, ftd)

gegen bie ©teile fträubte, fagte enblid) bie Uebernatjme ber=

felben ju, wenn Xiebemann oon feinem Soften abtrete unb

(Soroin — wie biefer erjäljlt — bie eigentlidjen ©efdjäfte

leite. 3)a fielen 2llarmfd)üffe oom ©djloffe.

Siebemann fam Ijerab mit feinem ©tabe, erfldrte, baft

er einen 9tu§fall nad) Steinau machen werbe, unb oerlangte

ein ©ataillon oon 93iebenfelb'§ Regiment, 3)iefer aber,

gerabe auf bem 9Rarfd)e nad) bem %oxt A. begriffen oer-

weigerte e£, worauf jener ein Bataillon be§ erften unb eine

Kompagnie be§ ^weiten ^Regiments mit ftd) natym unb nad)

Steinau rüdtte.

|>ier Ratten jwei SanbweljrsKompagnien be§ 27. 9?e*

giments anfänglich bie 2lufftdnbtfd)en über bie SDiurgbrürfe

jurücfgetrieben, inbem $wei ©efd)ü$e ber <ßreuften oom WlifyU
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graben bi§ an bie erften Käufer üon Steinau auf ber *ßlit*

teräbovfev ©trafte oorgerücft waren unb auf bie tljeilS an*

greifenben, theil§ plünbernben ^nfurgenten gefeuert Ratten.

3>ebod) nod) beoor S^tebemann mit ber Serftärfuug anlangte,

war ein %f)t\l ber Sretfd^clrler über bie 93rücfe gebrungen,

hatte ftd) in bie SBalbecfe awifdjen ber *ßlitter§borfer ©trafje

unb ben Dtter§borfer 9Beg in geftdjerte Stellung gebradjt

unb von Ijier bie preufjifche StrtiUerie unb Sanbwefjr berge*

ftatt beunruhigt, ba£ fte au§ bem 2)orfe gereichen waren

unb fnapp oor ber Derfd)an$ten SDlühlbachbrüdfe ftd) aufge=

ftellt fjatten. Siebemann hatte eine Batterie oon oier ©e-

fdjü^en mitgebracht; von biefen nahmen jwet ©tellung linf§

uon bem 3)orfe, ohne ftd) oiel von ber ©teile ju rühren,

mie Eoroin in ber ©efd)id)te uom „SRetirirmidjel" ergöjlid)

er^äljlt, jmei anbere ftellte er gegen ben 9Balb auf, burd)

welchen ber SBeg oon ©teinmauern führt, benn nad) biefem

Orte ^atte ber pveufsifdje SJtajor u. 9?orfd)eibt um SSer*

ftärfung gefdjicft, aber er erhielt erft, al§ ba§ ®efed)t fdjon

abgebrodjen mar, jmei $üge. Sielleicht mar ihre Slbfenbung

gerabe burd) bie Patrouillen oer§ögert worben, meiere Eoroin

gegen ©teinmauern unb Detigheim gefdjicft ^atte. 3)iefe§

waren bie einzigen ^ßofitionen be§ ganzen 2lu§fall§. 3)emt

Siebemann fafc 51t pferbe bei ben jwei @efd)üfcen, meld)e

au§ 9t^etnau gegen bie 9Hüf)lbachbrücfe uorgebrungen waren,

unb ließ fid) baoon nid)t wegbringen, ©ein ©eneralftab

aber unb feine Slbjutanten hielten in gemeffener Entfernung

hinter ber SWurgbrüdte, unb faum Einer ober ber Stnbere

Heß fid) einige $eit in ber gefäf)rbeten Stellung feftfjalten,

in welcher Siebemann ftd) ben feinblichen ©efchüften au§-

fetjte, bie biefen Nachmittag GO Äugeln, 13 Äarbätfdjen unb

6 ©hrapnel=©d)üffe abgaben. Vilich fte würben oorjügltd)

von ben im Vorbeitreffen aufgehellten jwei ©efdjütjen mit

Äugeln, ©ranaten unb ©l)rapnel§ faft überschüttet ; aber

nicht btefe§ $euev, ba§ ben Greußen feinen SBlann unb feinen

pferbeftrang foftete, fonbern ber SWutt), mit welchem bie
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$retfd)ärler bie redete ftlanfe umgingen, nötigte bie 3n=

fantevic unb bie ©efdjütje, hinter bie oerfd)an$te 33rücfe fid)

äuvüdfauäteljen. ©egen bie linfe ftlanfe ber Greußen aber

war eine SSorpoften* unb s$länflerfette auSgefteHt, weldje

ohne SBefetjl unb Unterftütjung fiel) nicht oorwärtS wagte unb

ihre ©djüffe au§ unenblidjer 3tone in'S 93laue abgab. SRttt-

lerweile ging'S im 2)orfe luftig he*, „bafc ©ott erbarm'!"

£eu mürbe aufgelaben, Saben ber Käufer abgebrochen, |)au§=

rath fortgefcfjleppt, bie ©tälle geöffnet, bie #ühner einge^

fangen, an ben ©einen jufammengebunben, bie ©d)weine

fortgetrieben unb cor 2lllem — ber SBein aufgelaben mit

reichlichem 2)urchgangSäoll an bie bamit befdjäftigten Seilte.

Unb nun ging'S in luftigem ©ejofjle auf SBagen mit abge-

lten s$ferben in bie ©tabt; hintenbrein jammernb unb

fdjreienb bie grauen, meiere nicht mufften, roo fie ihre $abe

wieber finben würben, unb fte auch nicht wieber fanben,

wenn fte aufaehrbar war. 3)amalS fah ich einen Sieutenant

— feinen gemähten Unteroffizier, fonbern einen t>ormärs=

lidjeu — hod) $u 9tofc, ben (Säbel im SJJunbe, in ber redjten

$anb eine ©ans, in ber Unten ein £uhn, auf feinem Seinen*

roffe in bie ©tabt fprengen. 2>aS nannte man jwei Sage

barauf im geftungSboten — ^ie Rettung ber SBorrctthe oon

9it)einau, ÜUtittlerweile hatten bie $reifd)ärler, welche bie

©rürfe flanfirten, nicht weiter oorbringen fönnen ; oou 5wet

(Seiten hinberte fie ein breiter unb tiefer ©raben.

Sie preujjifdjen ©efdjü^e hatten eine ©eitenfteltung ein-

genommen, oon weld)er fie baS im Sorfe Steinau aufgc*

ftellte 23erftärfungS*53ataillon vom Sorgehen auf bie 93rüdten*

oerfdjanjung abhalten tonnten. 2lud) war bie ©onne ge-

funfen. (£S würbe baljer baS ©efedjt abgebrod)en, in wel*

d)em bie preufcifche SJanbwehr jwei Sobte unb fed)S 33er=

wuubete hatte, atlerbingS wenig für bie Sauer beS ©efed)t§

oon 9Hittag 1 Uhr bis SlbenbS t;alb 9 Ul)r unb für bie

SJlenge ber Gruppen, bie ausgesogen waren — ungefähr

1000 SJlann, bie 9Jtenge ber ebenfalls bewaffneten *ßlünberer
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ungerechnet. 3)ie 93efa£ung l)atte einige Sobte, unb neun

©cfjTOeruernmnbete ; in Steinau war ein $au§ burd) einen

©ranatwurf in 5^amwen aufgegangen.

3u ber ©tabt würben bie geretteten ©änfe gebraten,

ber gerettete S&ein getrunfen; bie Kanoniere gingen von

ifyren Soften in bie 9Birt§^äufer fjerein. S)ie 2lbtf)eilung,

bie wäfjrenb be§ 3tu§fall§ auf ben Stetigerer 93erg unb in

bie bortige 3te8cU)IUtc gefdjicft worben war, 50g ftd) uad)

10 ll^r ebenfalls in bie ©tabt jurütf. S)a würbe nod) ge*

jubelt unb getollt bi§ 9Ritternad)t
;

aud) SRaufljänbet unb

Senounbungen famen uor. 9ll3bann fanf bie SRufye über

bie ©tobt Ijernieber; nur im preußifd)en fiager war geräufdj*

lofe 2f)ätigfeit 51t itjrem SSerberben.

2)ort war für ben uädjften Sag — ber $al)re§tag be£

(SinaugS ber Slllürten in s$ari§ — angeorbnet worben, bafe

eine 3wölfpfünber*93atterie ftd) wätjrenb ber 9tad)t an ben

(Sifenbaljnbamm na^e bei 91ieberbüt)l anlegen unb ber ©tabt

ben SRorgengrufc bringen follte. 2lm ftufje be$ Stetigerer

93erge§ follte oon jwei ÜWörfem mit 93omben, uon ad)t

£>aubit>en unb jwei .ßwölfpfüttbern ba§ ©leid)e gefdjeljen;

f)ierburd) wäre wafyrfdjeinlid) bie SBorftabt Salabrid) mit

bem nörbtidjen ®nbe ber $errenftraf$e ber SJernidjtung an*

Ijehngefallen. 9lllein ber 9lu§fall nad) Steinau unb bie 93e=

fe^uug be§ Steterer 93erge§ Ratten bie Slenberung bewirft,

baß nur swei babifdje unb fed)§ preu&ifcfye ßaubifeen ftd) in ber

9tad)t bem93erge näherten, bann red)t§ abbogen unb ftd) in@nt*

fernung non ungefähr 2500 ©cfyritt oon ber ©tabt aufteilten.

©amftag, 7. Quin.

3d) fjatte mid) mit ben SBorten : „©laubft 2)u, biefer

©teinabler fei 3)ir gefdjenft?" pr SRulje begeben. 2)a§

@rwad)en betätigte fte. 3d) glaubte, nod) im $albfd)lafe,

bie Marmfanonen ju l|ören ; e3 ftörte mid) nidjt, beim wir

waren biefer Sage über, auf btefe§ „SSiel Sännen um 9tid)t§"

5ur ©enüge eingeübt worben. $et}t aber Ijörte td) ganj

beutlid) ba§ pfeifen ber $ol)lgefd)offe, ba§ Älappern ber
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Riegel auf ben $äd)ern ber benachbarten Käufer, ba§ 9luf*

faden ber ©ifenftücfe auf ba§ s$flafter. $\\ biefem 2lugen=

bliefe flopfte bie |>au§frau an bev £ljüre meiner äBofynung

unb fragte, wa§ um ©otteS SBillen bie§ ju bebeuten fyabe.

„©3 ift woljl ein ©ombarbement", fagte id) fdjlaftrunfen

unb legte mid) auf bie anbere ©ehe. 9tad) wenigen SJlinu-

ten aber fiel eine ©ranate burd) bie 3)ad)rinne be§ gegen-

überliegenben 2lmtljaufe§ unb platte gerabe oor ber

$t)üre ber eoangelifcfyen Äirdje, eine anbere fällt am
©nbe be§ @ebäube§ in ba§ ©artenl)au§d)en, wo ©rett)er

fonft feine Sagerftätte fjatte. Zufällig fcf)lief er biefe 9tad)t

aufwärts. £)a war benn bod) bie ©efaljr in gar 511 unlieb-

fame 9läf)e gertteft. 3d) fleibete mid) an; e§ war Y43 auf

ber Ufyr. 3d) raffe meine ©djriften, ein paar feltene 93üd)er,

bie wenigen fioftbarfeiten meiner 2lrmutf), aufammen unb

berge fte im gewölbten SMer be§ $aufe§, wü bie ftrauen

unb bie $inber einer in Wietze woljnenben ©djreinerfamilie

jitternb unb jammernb faften. 3)ie guten Seilte ruhten nidjt,

bi§ id) if)nen gemattete, meine äBäfcfye, bie beffern Stüde

meine§ #au§ratl^ im ©ewölbe 511 fiebern. @§ war gerabe

ber Uebergang uon ber 9tad)t 511m Bürgen. 2)urd) ba§

bunfle ©rau jogen bie $oI)lgefd)offe glän$enbe Sogen; Diele

©ranaten platten l)od) in ber Suft. 3Bie Meteore geigten

fid) erft fd)immernbe SBölfdjen, bann raffelten irgenbwo

Riegel, Happerten bie auf ba§ ^ßflafter fallen 93rud)ftücfe

ber £üf)lfugeln. Unterbeffen tönten bie ©turmglotfen, wirbelte

ber ©eneralmarfd) ber öürgerwe^r; am füblid)en ©übe

unferer ©trafje war ba§ ©aftfyanS 511m SBalbfjürn mit

feinem ßintergebäube in 93ranb geraten
;

beutlid) f)örte man
burd) bie SWorgenftille ba§ „$urralj", womit an ber ©ifen*

bafyn bie Kanoniere ben SRaud), bie flammen begrüßten.

Qefct fingen aud) bie äßallfanonen an, 511 antworten;

ba§ ©etöfe in ber Suft war nunmehr ofyne Unterlaß bie

Senfter gitterten. 9Jlan fyat fpäter bie ©age oerbreitet, baß

ber Söirt^ jum SBalbfjorn felbft fein #au§ angejünbet fjabe;
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— er war bei ben Stufftänbifdjen in ben Serbad)t ber 25er*

binbung mit ben belageren gefommeu. SWtan fanb inbeffen

fpäter eine jmölfpfüubige Äugel unter ben Krümmern bei*

©d)eune, wo oiel #eu unb ©trof) aufbewahrt mar. 2)iefe

Äugeln waren im 9Bä(bd)en gegen SRaueuthal glühenb ge*

macf)t worben, je 12 an ber &afyl, unb in ber 3wifchenjeit

oon ber einen jur anbern Sieferung würbe bie ©tabt mit

falten Äugeln bebient. Stom 9Jtorftpla$e raffelten jwei

Batterien eilig burd) bie ©trafen. Siebemann ^atte bie

2lnorbnung getroffen, bafj bei einem 53ombarbemeut biefelben

ftd) bort aufstellen hätten. $)ie häufigen ©efdjoffe, benen

fte nufelo§ ausgefegt waren, zeigten balb ba§ Unprafttfdje

biefer 9Wafcregel; fte würben jurütfgejogen.

3Bir waren inbeffen ju £aufe be§ £ärmen§ gewohnter

geworben; auf meinen Slath bereiteten ftd) bie grauen ben

Äaffee. 3dj nahm meine £affe in bie Dberwelt hinauf

unb leiftete ben ©aifrer'fdjen Seeleuten ©efellfchaft, bie in

ihrer &u ebener Srbe (iegenben Äüdje nod) ihren |)au§ratf)

paeften. Um mit mehr 93equemlid)feit ba§ grühftütf in

meinem Sehnftuhle su genießen, &og id) mid) in mein Limmer

5urücf. Äaum war id) bort angelangt erfd)ütterte ein f)ef-

tiger ÄnaU ba8 £)au§. ©ine ©ranate war burd) ba§ Heine

genfter ber Äüdje eingefallen, §atte ftch etwa 2 ^uft tief

in bie $iegelplatten be§ 93oben§ eingewühlt unb war ge*

pla^t. 2)id)ter 9taud) erfüllte ben $au§flur, 3Beh?lagen

fd)allte au§ bemfelbeu tyxvox; bie grau be§ ©d)reiner3

wanfte mir entgegen, ber äerfdjmetterte Srm ^n9 $x om
tfeibe ^rab. 3d) übergab bie Unglücflidje ben grauen be§

£aufe§, weldje fte in ben Äetler geleiteten, wo balb eine

Ohnmacht ihr ba§ SBewufctfein ber ©c^merjen für einige

Slugenblicfe naf)m. 9öie id) mid) ber Äüd)e nähere, frabbelte

unter SBe^egefc^rei if)r SRann auf #ftnben unb güfjen

herauf unb fd)rie mir ju, id) mödjte ihm bie ©tiefein 3ief)en.

"DaS war nun rein unmöglich. ©in ©tücf ber ©ranate

hatte ihm bie äBeid)theile be§ einen gufce§ fo jerfchmettert,
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baff SOluSfeln, SBeinfleiber, ©trümpfe, ©efynen unb Scbcv-

roerf in blutiggraufem ©eurirre oom Slnocfyen l)erabl)ingen.

^d) legte ben SKann auf eine im £au§gange liegenbe SWa*

traje unb ging, einen Sfrjt ju fudjen. 9Jlittlerroeile frod)

er in ben Sellereingang t)inab unb jammerte nad) feiner

grau, rote biefe unten nad) ifyrem ütftann fdjrie. 2lud) bie

grau rourbe ljeraufgebrad)t, roäljrenb id) meinen gefafjr*

lidjen ©ang burd) bie ©tabt machte. Qatxft fudjte id) ben

Dr. SRedt in feinem ©pital; er mar nidjt ba. 9}id)t ein-

mal eine ©änfte, unb Präger fonnte idj erlangen. 9£äl)s

renb id) Ijier unterljanbelte, fiel eine ©ranate an ben ©in*

gang jum |>ofe, xoo mir ftanben. 3Ber ftd) fdjneller hinter

ba§ |)au§tfyor madjte, id) ober bie ©djilbroadje, roeifs id)

fliegt ; aber ba§ weife id), bajs mir beibe un§ fdjüttelten, al§

ba§ 3)ing jerfprungen mar, otjne ©djaben anzurichten, ©te

mar gerabe in sroei |>älften jerfprungen; au3 einer [jabe

id) nochmals mit Dr. 91ect jum 3tnbenfen an biefen SWorgen

in ruhigeren Jagen eine £affe Äaffee getrunfen. Qn ber

•Jläfye be§ ©djloffeS begegnete id) Lebemann, roeld)er, um=
geben son Slbjutanten unb ©alopinS, mid) anljerrfdjte, roa--

rum bie 93ürgerroef)r auf ben ©eneralmarfd) ftd) fo laffig

einftelle. 3dj fage il)m, e§ fei eben $eber 511 $aufe nötiger,

al§ auf bem SJtarftplatje, unb eraäljle ba§ Unglücf unfere§

Kaufes, ©ogleidj fprad) er fein 93ebauern au§, entfenbet

einige feiner Seute nad) 2lerjten, ftieg oom *ßferbe, trat in

ba§ $au§ unb fprad) bei ber grau fnieenb, 9Borte be§

£rofte§, mie fte fein |>er$, bie 9lot^ be§ 2lugenblicf§, bie

©rinnerung an bie ^eilige ©djrift tym eingab. 3d) fjatte

unterbeffen auf bem ^ßlatje einen Kollegen unb einen 53e*

fannten oon ber greiburger SSolföroefjr getroffen unb fie

berebet, bie grau in ein ©pital ober in ba§ Sgceum ju

tragen, roo, wie idj l)örte, eine Slmbulanj für 33ernnmb=

ungen roäfyrenb einer 93efd)iefcung eingerichtet fein follte.

3d) fefcte inbeffen meinen ©amaritergang mit uorftd)tigen

SBlidfen in bie $öl)e fort. ©lücflidjerroeife mar im Siatf)*
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Ijaufe mein ©cfyneibermeifter 2Bad)fommanbant. @r gab

mir Seilte, eine ©änfte im ©pitale ju requiriren. 3)er

v
$f)9ftfu3 Dr. |>arfd), ben id) in feiner 9Bol)tiung traf, eilte

mit mir jurüd:, bie SSerunglücften 51t ocvbmben. S)ie grau

war fdjon im Stjceum oerbunben unb in ba§ ftäbtifcfje ©pital

getragen worben, 100 fic an innerer 33erblutung in wenigen

©tunben ftarb. 3)er SJtann, beffen 3Bunbe weniger gefätyr*

ltd) fd)ien, folgte ifyr nad) adjt Sagen in bicOmbe; falter

33ranb unb ©tarrframpf madjten feinem Seben ein ©nbe.

Seine Äinber blieben, bis bie Serwanbten ftd) iljrer am
neunten fonnten, als trauriges 93ermcld)tni^ in unferer

Pflege. 3)ie grauen beS £aufeS, wie fte ben SBerwunbeten

bic erfte $ilfe mit einem 3flutf)e erwiefen Ratten, ber fteg*

reid) bie ©cfywftdje beS ©efdjledjtS überwanb, nahmen aud)

fpäter ftd) ber Söaifen liebreid) an. Unb grauen waren

eS, eble grauen aus weiter gerne, weldje ben reichten Bei-

trag gaben, als burd) eine Sammlung fpäter ben 33erlaffenen

ein ©parpfennig begrünbet würbe.

3)ieS ift nun baS 93ilb ber Kalamität in einem £aufe.

2lnberwärtS fielen ebenfalls ©ranaten in 3Bol)nungen, jer*

trümmerten genfter unb $auSratI) unb oerbreiteten tobt*

lid)en ©djrecfen überall. 2)od) würbe nur nod) ein Bürger

getöbtet, ein ©d)loffer, sJlamenS Sanbljerr, ber burd) baS

©tücf einer ©ranate gerabe in bem 3(ugenblicfe getroffen

würbe, als er jum Söffen ber brennenben Käufer eilen

wollte. 93iS an baS füblidje @nbe ber ©tabt reiften bie

©ranaten ; in bem #ol$ofe platten mehrere, ein |)(iuSd)en

an ber 2Jiurg würbe faft jertrümmert. Slud) an feltenen

Zufällen fehlte eS nidjt. 9Sor bem Saboratorium, weldjeS

in einer leicht gebauten Sarafe unfern ber 33ovftabt ®örfel

liegt, war ebenfalls eine ©ranate jerfprungen, eine glüljenbe

Kugel war in baSfelbe eingebrungen, Ijatte ben Seppidj oer=

fengt, oljne bie nidjt unbeträdjtlidjen s$uloeroorrätl)e ju er*

greifen. ©ef)r triele ©efdjoffe waren bei bem grauenflofter

eingefallen, oljne ©djaben anjuridjten. $m ©arten, in ben
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#öfen bc§ 8nceum§gebäube3 platten mehrere ©ranaten,

of)ne anbere ©efcfjftbigung al§ Zertrümmerung ber Jenfter*

fcfyeiben. Ueberljaupt geigte ftd), baft bie ©ranaten, von

bereu Sßivffamfeit bie ^reuften ftdj am roenigften oerfprodjen

Ratten, beu größten Schaben, ba§ meifte Sntfe^eu oerbreitet

fyatten. ©egen 5 U^r [teilten bie ^Sreujjen iljr %t\xtx ein.

$)ie ßroölfpfünberbatterie am ©atynbamme unter Hauptmann

Ofenburg Ijatte 75 ©olthtgeln, barunter 48 glüfjenbe wer*

fdjoffen, bie combinirte #aubifcbatterie 155 ©ranaten in

bie ©tabt gemolken. $um $ielpunft Ratten fid) beibe

^Batterien bie s$farrfird)e genommen, ba bie 33eoöIferung

am bid)teften roofynt, unb <5d)lof3 unb ©efeftigungSroerfe 511

frfjonen oom ©eneral o. ber ©röben auSbrütfltd) befohlen mar.

3)ie Kanoniere ber 9tufftänbifd)en Ratten, fobalb fte

roin erften Taumel ber Ueberrafdnmg ftd) erljolt, ba£ Seuer

lebhaft erroiebert unb mit meljr ©efd)icflid)feit, al§ man
blofen Unteroffizieren fyätte zutrauen mögen. 5)ie $aubife*

batterie mürbe mit ©ranaten, 12* unb lS^fünbern be*

fd)offen, unb obgleich biefer Sfjeil ber geftung ju einem

^reujfeuer gegen ben Angreifer nidjt gut geeignet ift, ba

er weniger (jeroorfpringenbe Sinien f)at, mar bie ©d)u^
(inie bod) fo gut eingehalten, baf* bie meiften ©efdjoffe ent-

roeber furj uor ber burd* einen ©rbbamm oon etroa 2

^uft etroaS gefegten Ratterte einfielen, ober Ijart über

ben Köpfen ber 93ebienung§s9Hannfrf)aft wegflogen. Mein
bie elfteren blieben meift in bem burd) ben SHegen ber legten

Sage erroeidjten ©oben fteefen, fo bafc aud) bie ©ranaten

ofyne SBirfung platten. $)iefe Batterie f)atte beSfjalb nur

ben ©djaben, baft bie beiben babifcfjen .^aubi^eu alten

sJJtaterial§ burd) ©erften ber ©djitbjapfenbecfel unb Saffetten*

roänbe fdjugunfälng mürben. SJtetyr bem geuer ber Saftione

26, 27, 28, 30 unb ber (Eurtine 29—30 au§gefet>t, obwohl

burd) ben ©afjnbamm uortreffUd) gebeeft mar bie 12* s$fAnbei**

Batterie, ©ei biefer murbeu 2 ^ferbe getöbtet, eine* Der*

nmnbet, ein Kanonier töbtlid) oermunbet.
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9U§ e§ Sag geworben mar, erging man ftd) in ber

©labt, befaf) ben ©djabeu, roeldjen bie Sefcfyiejjung oerur*

facf)t, befugte greunbe nnb s3efannte, befprad) fld) über bie

närf)fte ßufuuft. 3)icfc jeigte ein büftereS Silb. ^ic^t

nur ber greifender, aud) ber ©olbat jeigte (Erbitterung

gegen bie ^ßreuften unb fprad) taut ben ©ntfdjhifj au§, baS

„fdjmadjoolle Söenefymen" burd) einen Ausfall ju rädjen.

©in SBort be§ griebenS 511 reben mar gefäljrttd), Siebe*

mann unbeugfamer ats je. ©3 fehlte ber Sefa^ung an

Öünbfyütdjen ; im Saufe be$ heutigen Sagest rourbe unter

ber Leitung be§ 93üd)fenfd)mieb§ 2)onacf com 3ten SHegU

ment eine gabrif berfelben angelegt, bie ganj brauchbare

Arbeit lieferte.

3)ie Bürger maren fo fdjroierig geworben, bafj fyeute

©ontre*$Heoolution geroifc ifyre Unterftütjung gehabt fjätte,

wenn fte oon 93iebenfelb unb feinem SHegimente unternommen

roorben märe.

3d) rourbe s)lad)mittag$ oon einem Sefannten aufge*

forbert, eine 2lborbnung oon grauen 51t Siebemann ju

führen unb im tarnen ber ©inrootjner, ber grauen unb

ftiuber ifjm bie Sitte um Uebergabe uor^utragen; man

traute mir fo oiet Ueberrebung3gabe ju, biefeS ©efdjäft

roenigften§ otjnc ©efäfjrbe au3äufitf)ren. sJ]ad) meiner lieber*

5eugung fonnte td) bei ber Ijeute fjerrfdjenben Stimmung biefen

©djritt nur mißrattjen, uerfprad) aber, wa§ ftd) oon felbft

oerftanb, baft id) ben erften günftigen 2(ugenb(icf benutzen

roerbe, um mit Siebemann in biefem ©inne ju reben.

<5d)on bei Sifdje mar bie§ aiemlid) laut gegen sUlaler,

©cfyabe, SSaumer u. 21. gefdjefyen ; mir Ijatten inbeffen taube

Ofyren gefunben.

5(ud) 5U Siebenfetb mar eine Slborbnung oon bürgern

gegangen, i()n um $erroenbung, um ©rwirfung ber lieber*

gäbe 511 beftftrmen. ©eine ©rroieberung mar trofttoS. ,,©r

fei nidjt ©ouoerneur, fonbern Siebemann; fonft roüftte er,

n>a§ er $u tyun fjabe. ©r motte mit bem Starren Wdjtö
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5U fRaffen Ijaben ; er menge ftd) nic^t in bie ©adje. 2)odj

wolle er, fomel er Wime, beitragen, bie ©tabt t>or wetterm

©d)aben $u bewahren. " ©r tljat e§ attd) im ®rteg$ratf)e,

ber biefeu $(benb ftd) oerfammelte. @r aHein, gegen alle

Uebrigen, ftimmte für Uebergabe. 3)a braute Ziebemann

ein 9?eid)3feftung§*9teglement fjerbei, weld)e§ er unter ben

papieren ber oormailid)en ftommanbantur gefunben Ijatte.

9luS biefem bewies er ber SBerfammluug bie 9totljwcnbigteit

ber sJtid)tübergabe ; — fte würbe angenommen.

51(3 id) be3 9lbenb§ ju $aufe nm ben ©taub bet-

eilige befragt würbe, 1mg id) eben bie 9Jtatra$e in ben

Heller. „SBenn'S ©türm gibt, gef>t ber Saubfrofd) Ijiuunter",

mar meine Antwort. —
©onntag, 8. $uli.

©djon ben geftrtgen Sag mar bnrd) bie ©locfe ben

bürgern bie ©rlaubniS uerfftnbet morben, in ben bomben»

feften ftafematten eine 3ttflud)t 5a fnd)en. 5113 eine be§

5lbeub§ abgehaltene Sßerfammlung oon bürgern, uorjüglid)

burd) ben ©influß be§ 9!Ket>ger3 ©omlofft), ftd) mieber ge=

trennt Ijatte, ofjne einen 93efd)tu}3 §u ©nnften ber Uebergabe

faffen 51t fönnen*), al§ burd) bie ©locfe ba£ 2lufftetfen

weißer gähnen, anf bie ©pitäler angeorbnet mürbe, bebeeften

ftd) bie ©tragen mit äBagen, meldje bie beften ^abfelig»

feiten ber Bürger in bie $Jort§ führten. 3tynen folgten

Tratten mit ben ftinbern, mit einbred)enber 9tad)t bie 33iirger

felbft. ©ie nahmen, be3 ©djutjeS frolj, jene ©ewölbe ein,

in weldjen wenige SBodjen nadjljer ifjre je^igen Verberg»

wirtfye nod) bangere ©tunben oerlebten, ba fte jeben fingen-

bücf erwarten mußten, bie preußifdjen äBadjen werben biefen

ober jenen sunt ©erid)te, jum £ob im geftungSgraben, ober

in bie nod) troftlofern dauern be§ ^elleugefängniffeS ah
führen. 9Wit welcher £aft jene Ueberftebhtng in bie $aje=

*) Warf) bem Xai)cbud) einer 3lna,cn3cua,in in 9)J. u. §ägcl: Sic

tfludjt narf) gautcrbnrg, ötntttjart 1851, 3. 20*2. ÜDlir mar bie Rennt»

nifo einer foldjcn 3kt|ammlnna, entgangen.
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matten gefdjah, bauon nur ein ©eifpiel. @3 ljatte unter

Slnbern Kaufmann £>et)bt, beffen SBofjnung geftevn burd)

eine eingefallene ©ranate arg befdjäbigt warb, in einer

Kafematte beS gort A. Zuflucht gefunben. ©eine ©dju^

genoffen fanben ben Sftaum ju enge, oerfperrt oon ©äcfen,

welche fte beffer juredjt legten, sunt Xtyil jur Sagerftätte

matten, als nach geraupter 3lbenbjigarre ber ©d)laf ihre

klugen fd)lof$. SBer mag ihre ©mpfinbung fd)ilbern, als

beS anbern Borgens Kanoniere ü)re Sagerftätte mit ben

3Borten wegtrugen: „&§t mufc bod) baS ^ßuluer anberS*

ioo^in gebraut werben." 3)ie Seute Ratten buchftäblid) mit

offenem Sickte unb brennenber Zigarre ftd) auf unb neben

bie s$uloeroorräthe gelagert, meldte geftern auS bem Sabo*

ratorium einftweilen B)ic^er gebraut worben waren.

5lnbere fonnten es nid)t über ftd) gewinnen, ftcfj fo

roeit oon ben bebro^ten ^erbftätten ju entfernen; fte sogen

beS SlbenbS in langen 3ügen oon 3a*auen uno ÄHtbern,

weldje bie bürftigen Sagerftätten trugen, jum SRat^aufe,

in bie Seitenflügel beS ©djloffeS, in baS S^jeumggebäube,

in baS SlmthauS, wo bie gewölbten Srbgefcfjoffe il)nen

©djutj ju gewähren oerfprägen. 2Ber im eigenen |>aufe

gewölbte Kellerräume befafj, hatte biefe, fo oiel wie möglich,

wohnlich eingerichtet, ©o war'S in unferm |>aufe gehalten

toorben, beffen ganje Sänge unb Tiefe auf einem im 9ierf>t^

ecf geführten Kreuzgewölbe rul)te, welches am Singange, gc*

fdjütjt burd) ein fteinerneS Treppenhaus, uod) §wei fleine

©eitengewölbe hatte. greilid) war ber SRaum burd) ©türf*

fäffer, geflüchteten |)auSrath, burch bie #abfeligfeiten ber

SBewoljuer beengt genug. T)od) fanb ftch zahlreiche 93c*

üölferung beS 3lbenbS ein. T)ie $auSwirthin mit ihrer

Tochter, eine greunbin ber Settern, eine alte Tante, welche

im Seibgebinge wohnte, bie %xa\x beS gro^hcrjogl. Sesirf'S*

baumeifterS SBeinbrenner, welche burd) bie ©orge um ihre

^abe oon ber flucht auS ber bebrohten ©tabt abgehalten

war, eine ©aftwirthin, bie SWietherin beS Kellers mit ihrer

15
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91id)te unb 9Jtagb, jtoet 9Mgbe beS $aufeS, bie beiben Sttnbev

beS geftern oerunglücften S^cpaar^, babei icf), als bcr einzige

natürliche ©efdjüijer. 3rf) glaube, bafc nie bei bem hilfS 5

bebürftigen ©efflechte meine Slftien fo gut ftanben, als in

biefen Sagen; auch f)at nadjmalS (oon ©eiten ber grauen)

eine fd^öne ©abe ber ©rfenntlichfeit mir ein faum oer*

bienteS, freunblicheS 2lnbenfen an btefe fernere £eit be-

reitet, ^atte meine Sagerftätte jxoifc^cn einem Pfeiler

unb einem ©tücffäffe bequemlicf) eingerichtet ; bie 93etten ber

grauen lagen auf bem 93oben ausgebreitet, £c^nftüt)Ie et^

gänjten bie ©inridjtung. (Sin fleiner $roi% ber über bie

^Berechtigung jum 93eftfc ber bequemeren 9iäume jroifcfjen

©igenthümerin unb SDtietherin beS ÄellerS entftanben mar,

mürbe burch ein 2Bort beS ©cherjeS freunblich befchtoichtigt;

ich trat mein Sager an eine ber grauen ab, unb erhielt

meinen S$la$ juerft puffen ben beiben SMgben beS $aufeß

angetoiefen, fpetter aber in einem fleinen ©eitengetoölbe beS

Detters, welches oon ber alten Xante su allgemeiner Reiter*

feit beharrlich als „beS ^rofefforS Limmer" bezeichnet rourbe.

3)och mar in biefer flacht bie 3eit ber SRuf)e unerheblich.

$)ie grauen hatten für Gcrfrifjungen geforgt; man planbertc

unb fcherjte fogar, bis bie ^reufjen ihre gefährlichen ©ruße

fanbten. S)iefe Ratten heute 9lad)t eine anbere Stellung

eingenommen. 9ln ber ©teile, roo geftern bie jtoölfpfünbev

Batterie aufgefteKt mar, toaren heu*e ^Bettungen für

jioei babifche SBierunbjioanzigpfünber unb brei Dörfer (zroei

jroölfsöllige unb einen achtzölligen) errichtet toorben. Mm
SRanbe beS Sffezhetmer 5BalbeS auf ber Stehler ©trage

toaren bie fedjS babifchen $roölfpfünber aufgeteilt ; bie

preugifchen ©efchütje toaren für ettoaige ©oentualitäten

jmifchen *ßlitterSborf unb 9^^einau aufgefahren, ©ine

©chanaforbsSrufhoehr frf)ü§te bie linfe glanfe ber 93ier=

unbjioanjigpfünber, beren rechte glanfe burd) ben S)amm
ber jum ©ichelberge führenben s$ferbe=6ifenbahn gebeeft roar,

ber ©ifenbahn*3)amm bie üUtörfer, ein SJerhau oon ^Bäumen
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bie ^roölfpfünber unb bic ©lütföfcn für bie Sollhtgeln. 93a(b

nacf) SWitternac^t fielen bie erften ©cfyüffe von ben SBällen,

100 man bte 9tnnät)eruug ber preufctfdjen 93efd)ie£ung$mantu

fdjaft bemerft Ijatte. 2)ann rourbe 2llle§ ftill, bi§ etnm§ cor

74
3 Uljr ba§ 3euer oon ber ©ifenbaljn fyer begann; ifjm

folgten balb bte Ratterten oom Sffes^etmer SBalbe. 3luf

ben 2Bälten, in ber ©tabt mar Ijeute beffer SSorforge ge=

troffen. 5>ort antworteten auf ben erften ©djufj bte 5Ball*

gefcfyütje, f)ier Ratten ficf) mit aufopfernber £f)ätigfeit an

allen ©trafjenecfen bie Seute ber fteueriueljr aufgeteilt.

9Bo ein ©djufc einfiel, gaben fie mit einer pfeife ba$ 3*uer*

jeidjen, unb brangen in bie Käufer, $u löfcfyen, roenn ein

©ranb im ©ntfteljen mar. ©egen bie Slufftellung an ber

Sifenba^n Ratten bie SBallgefdjü^e gar feinen ©rfolg; bie

9lufftellung am Sffeäljeimer SBalbe mürbe oon ben oor=

liegenben Sunetten be§ Jort A. in bte Jlanfe genommen

unb fo roirfungSooll befdjoffen, bajj gegen
a
/l 4 Ufjr eine

<ßro$e be§ oierten ©efd)ütje§ in bie fiuft flog, einen ®a*

nonier töbtete, einen Unteroffizier ftarf oerbrannte, einen

93ombarbier unb jroei Äanoniere oerrounbete. $>ie Greußen

jogen Seute unb s$ferbe fdjnell aus; bem 3?euer &urücf unb

liegen bie ©efdjütje fte^en. ©leid) beim Anfange be§ 93om*

barbement§ fjatte Siebemann einen geboppelten SluSfall jum

$art§rul)er unb $ef)ler £f)or f)inau§ unternehmen roollen.

©d)on ftanben bie Äanoneu befpamtt an ben $l)oren; ba

oerfagte oon SBiebenfelb feine £fjeilnal)me. „deinen SJlann

feine§ ^Regiments gebe er baju f)er" — mar feine Antwort.

2Bare ber 5lu§faü beim föefyler £f)ore in biefem $lugen=

blicfe erfolgt, fo mar bie ©efafjr für bie oerlaffenen ©e-

fd)üfee augenfdjeinlid). 9tad) einiger $eit famen bie preufc

tfdfjen Kanoniere unb if)re 93ebecfung3mannfdf)aft oon beiben

©etten ber ©trage burd) ben SBalb f)erbei unb brachten

biefelben in ©idjerfjeit, unbefdjäbigt oon bem erneuerten

geuer ber Sefa^ung, meldte früher geglaubt fyatte, fie feien

fcfyon prürfgejogen. 5)iefe Batterie fjatte 34 Kugelfd)ug

15* r
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abgegeben; 19 waren mit ber s$rotje aufgeflogen. $er

Äononier liegt tinU ber Strafe nad) Strasburg in einer

(£rf)öf)ung begraben, bie burd) ba§ alte SRfjeinufer gebilbet ift.

3tnbauernber war ba§ Jeuer oom @ifenbahn*3)amme

her, obwohl aud) bort burd) bie fjeftige ®rfd)fitterung bie

Settungen ber SWörfer unb 93ierunb5wanjigpfünber fo tief

einfanfen, bafc bie 93ebienung ber ©efdjüfce äujjerfi fdjwterig

würbe.

3Jtorgen§ 4 Uhr Ratten bie aSierunbsroan^igpfünber if)re

9Jtunition — fünfjig Äugeln — oerfdjoffen. 2)ie SMörfer

festen ihr Jeuer bi§ 6 Uf)r fort. 3)ann erfolgte eine Slrt

3Baffenruhe, wäfjrenb welcher id) unfere 3uflud)tftätte wer*

lieft, um ben (Schaben ju befefjen, ben bie Sefdjieftung an

ben Käufern angerichtet hatte. SBäljrenb id) in bem ©aft=

fjofe jur *ßoft, wo eine 93ombe eingefdjlagen unb arge 23er--

wttftung angerichtet ^attc, beim Äaffee plauberte, ging ber

Sanj auf§ neue an. @3 mar ben preuftifdjen Kanonieren

nur eine ©tunbe SRaft gegeben worben. Qd) beobachtete

nun eine ©tunbe lang bie SBirfung be§ Jeuer§ auf ber

©traße. bitten äwifchen bem Änall ber SBallgefchüfte ^örtc

man ein fchrille§ ©aufen burd) bie Suft näher fommen,

nach e^er ©efunbe fchon mürbe e§ &u lauterm beulen;

fchlug bie 93ombe in ber 9tähe ein, fo fpürte man ben

Suftbrucf auf wahrhaft erfdjrecfenbe SBeife unb fat) ben

33all in fo bebvo^lirfjer 9laf)e über ftd) wegfliegen, baft man

fich unroillfürlich büefte, ober um bie nädjfte ©efe bog.

$mei flogen in jener über unfern ©tanbpunft unb

bie 3Bilhßlm§faferne in ba§ ©d)lof$, wo bie eine im #ofe

ber 2lrttHerieftallungen aerfprang unb einige 2lrtilleriften,

merfwürbigerweife nur leicht, oerwunbete. ©ine fiel gegen

9 Uhr in ben $ofraum ber ^ofapotljefe, jerfplitterte fämmt

liehe Jenfterfdjeiben, ohne bie jwei jungen Seute $u be=

fchäbigen, welche an ba§ Jenfter gefprungen waren,

fehen, wa§ e§ gebe. 3m ©djloffe burdjbrach eine 93ombe
|

alle ©ewölbe bi§ auf ba§ ©rbgefchoft, fiel in bie ©djneiberei,
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wo ein unglüdflidjer ©djneiberjunge faum nod) geit tjatte,

au§ bcm 93ette ju fpringen, unb brannte fobann au§, oljne

ju planen. 5lud) eine anbere fam unjerplafct ju ©oben,

öeibe Ratten ben Stempel ber ©iefjftätte ätlbbrucf unb

wogen leer 175 $fnnb. $m #aufe be§ Kaufmanns ©irn=

[tili brang ein glüfjenber SBierunbawanjigpfünber burd) einen

Sdjranf in bie Stube unb erfdjrecfte ben 3nfaf3en f0/ foajj

ev über bie ftenfterbrüftong ftd) retirirte; ein anberer war

in bie S3ud)brucferei uon SJtaqer eingefdjfagen unb nid)t ge=

funben toorben. s3tad) einiger 3eit würbe Sftaud) uerfpürt,

unb genaue 9lad)forfdjung jeigte, bafc bie Äugel ftd) in

einen ©allen *ßappenbedfel eingefeilt fjatte. Anbere Käufer

waren fretlid) arg befd)äbigt worben, bod) int allgemeinen

mar ber ©djrecf größer al§ ber Schaben. 9hir ein SRann

uerlor burd) btefe 93efd)iefmng ba§ Seben, ein Dragoner

ber in ber 9täf)e ber SJturgbrücfe fjielt, mo ifpn burd) ein

©ombenftücf ber Seib aufgeriffen würbe. Saut aufjammernb

bat er bie $erbeifpringenben, bafi fte ifpt uollenb§ töbteu

möchten; nad) wenigen Stunben erfüllte bie ©efdjaffenfjeit

feiner 5öunbe felbft feinen SBunfd).

@§ waren bei biefem ©ombarbement bie Käufer mandjer

Bürger 51t ©efdjäbigung gefommen, bie für greunbe ber

©ewegung§partei galten. 3)ie§ fdjrieb ba§ 93oW ben ba*

bifdjen Offizieren su, bie im feinblidjen Sager wären, unb

bie ©efdjoffe bat)in gerichtet hätten!

9ftand)e fafjen barin ein $eid)en ber gnäbigen $or*

fefyung, ba§ eine ©ombe mitten unter ben Slirdjgängeru ge*

pla^t war, ofjne jemanben ju befdjäbtgen. sJiad) einer

©tunbe fefjrte id) nad) #aufe surüdf; bie armen grauen

faften nod) ganj erfBrodten um bie nädjtlidje Sampe; bie

alte Safe ta§ bei Sidjt ben 5Jlägben mit fräftiger Stimme

©ebete oor. 2ll§ id) fjinjutrat, falj id), baß fte ba£ ©ud)

üerfefjrt in ber $anb fjatte. 2>ie gute grau fjatte in ber

langen Meifje ^afjre, bie über ifyr |>aupt Eingegangen, ifjre (#e*

bete ftd) f0 gut eingeprägt, ba& fte bie ©ud)ftabeu ju lefen glaubte.
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Um 10 Ut)r enblid) fjörte bie 93efd)ieftung oöllig auf;

nur einzelne ©cfjüffe würben nod) ben oor bem SHauentljaler

SBälbdjen jurücfgelaffenen SBterunbäwanjigpfünbern unb

SWörfern nadjgefanbt.

2ll§ id) 9flittag§ 51t Sifdje ging, fd)lofc ftd) Lebemann

beim ©djlofcplatje an mid) an. ®r fragte tf)eilnaf)m§t)oll

nad) bem oerwunbeten SRanne, nad) ben oerwaisten ftinbern.

$d) nafjm fjierbei 93eranlaffung, in beweglichen SBorten

iljm ba§ Snfudjen um balbige Uebergabe ju fteUen. „£>e§

*ölute§ genug fei gefloffen, bie oon ©iget beftimmten 8

Sage oorüber; Sntfatj fei nicfjt mefjr ju fjoffen, ber mili*

tärifdjen Gefyre (Genüge getfjan, nadjbem ein 2lu§fall ge*

fdjefyen, jroei Sefdfjiefeungen überftanben feien. SBarum man
bie unglücflicfye ©labt nochmals foldjen ©djrecfniffen, bem

oölligen Serberben preisgeben wolle?" —
Siebemann antwortete freunblidjer, al§ id) gebaut Ijatte.

©oldjeS, meinte er, fei leidjter gefagt, al§ getljan; id)

möd)te mid) bi§ jum äbenb gebulbcn. SBir waren unter«

beffen am ©aftfjofe angelangt. Siebemann fpei§te mit un§.

@r war wortfarg, er^ob fldE) balb oom Sifdfje.

9tad) 4 Ufjr Nörten wir Srommelfdjalt ; e§ gefdjal)

ber geboppelte 2lu3fall nadf) 9lauentf)al unb 9lieberbüt)l.

silm offenen Sage gefdjaf) 3)a§, wa§ im SJunfet ber 9lad)t

E)atte gefdjen müffen. Siebemann Ijatte bie 2lbftd)t, bie

obengenannten ©efcfjütje p nehmen ober wenigften§ ju t>er=

nageln. Ob er nid)t audf) ben *ßlan fjatte, wenn e§ geglücft

wäre, über ba§ ©ebirg, nad) SGBürttemberg ftd) burc^ju-

fdjlagen, ift mir unbefannt. würbe bamal§ behauptet,

fd)ien aber jebenfalte Sielen unglaublid). 3lnbere be^aup«

teten, ber *ßlan fei gewefen, über bie (Sifenba^n fobann

nad) 9tieberbül)l, oielleidjt nad) ^uppen^eim oorjubringen,

unb bort su fouragieren. ©djon oon weitem fal)en bie

preufeifdjen 3^lbwad)en bie blitjenben Bajonette ber Sruppen,

beoor biefe oa§ $arl§rufjer Sfjor erreicht fjatten unb machten

93erid)t an iljre Slommanbanten.
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Stebemann war mit einem Stotaitton be§ brüten, einem

be§ ^weiten ^Regiments, mit bem 3toifmrger erften 2(ufge=

böte imb ber ©^roeijer gMdjllingSlegion auSgerücft, etwa

1200 s;!ttami, ofjne bie 5ttannfd)aft t>on etwa 10 ®efd)üfcen,

bie tf)etl§ ben Angriff untersten, tt^eit^ am 93af)nf)ofe in

SReferue ftanben. 93on biefen Gruppen würbe etwa 700

Sftann in
T

§ treffen geführt, unb jroar bie 3rIüd)tIing3legion

gegen ben SRauentljaler 2Balb, brei ©efdju^e unb ba§ fixtU

burgev Aufgebot auf unb hinter bem 93af)nbamme gegen

ba§ erfte 93af)nf)ftu§d)en, jwijdjen beiben ein ^Bataillon be§

brüten ^Regiments. 2)a§ Uebrige blieb beim Safytfyof in

Referee. Sutten gegenüber ftanben beim erften Anprall nur

bie bvei gelbwadjen vox Mauentfjal, bie ^tfbroacfje an ber

^IRurgbrütfe, jufammen etwa 200 9Rann. 3)iefe aber fjatten

jur frfjneüften Unterftüfcung bei ber #anb brei Kompagnien

be§ 31. SanbmefyrsSRegtmentS im 53ioouaf uor 9tauentf)al,

im Sager jwifdjen Detigljeim unb $Rauentf)af ben größten

S^ctl ber erften 3)imfton. 3)ie foeben abgelösten Selb*

wadjen ftanben nod) in näd)fter 9Mf)e; bann vom Sager

hinter SMeberbüljl au§ ba§ ftüfilierbataillon be§ 20. SRegi*

mentS, eine ^ägerfompagnie be§fe(ben SRegiment§, 2 Kom-

pagnien be§ 8. 2anbwel)r=$Regiment§ unb 2 ©ed)§pfünber.

9UT biefe Gruppen tonnten etwa eine SBierteljhmbe nadjbem

bie Sßorpoften angegriffen waren, in'§ ©efed)t gebracht

werben, ©o mar im ©runbe bie ©teirfe beiber Parteien gleid).

2)ie ©d)weijer nötigten beim erften Anfall, gleirf) nad)

5 Ufyr, bie ge(bwad)en be§ 31. Sanbwef)r4Regiment§, itjnen

ba§ 2Bälbd)en ffiidjblon 51t überlaffen; bie gretburger 93olf§=

roefjr bagegen rücfte nid)t t)or unb nötigte baburd) bie auf

bem $8at)nbamme ben fjttftlteren com 20. Regiment au§ge*

fetjte Artillerie, eine Stellung weiter rücfwärtS ju fudjen.

9Rittlerweile mar aud) ba§ Bataillon be§ britten 9le=

giment§ burd) ba§ 3urücfgef)en ber ©efdjüt^e getäufdjt, in

ben uermeintlidjen 9tücf$ug fortgeriffen würben. 3)ie§

nötigte bie ©djweiser umfometyr, ba§ $Bälbd)en aufzugeben,
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al§ gerabe bic Sßerftärfungen oon SKauenthal Ijeranbrangen,

bie ^ünbnabler be§ 20. ^Regiments bie linfc plante ihres

SHücfjuge§ bebrohten, bie $reiburger 93olf3roehr auf Stounb

unb fteinb unabläffig feuerte unb nochmals fteif unb feft

behauptete, bie *ßreufcen feien in blauen SBloufen oerfleibet

gemefen. Sßon ben ©chweijern blieben hier SBiele im Kampfe

;

anbete, roeldje umzingelt waren, würben oon ben erbitterten

Sanbwehrmännern niebergemadjt. 91ur jmei 3Jtann würben

lebenb gefangen genommen: ©fribent $8 au er, ber fid) fäc

einen jum Ausfall gelungenen Offizier ber Slaftatter

33ürgermehr ausgab, unb ein |>anbwerl:Sburfche auS ber

©tabt, ber fid) gleichfalls ben ©chwei^ern angefd)loffen ^attc.

93ei biefem mürbe (Ergebung nicht angenommen. 33on einem

©d)uffe getroffen, fanf er jufammen, raffte ftd) wiebec auf,

fdjrie ^arbon, erhielt anbere ©djüffe, fiel mieber jufammen,

frabbelte weiter, rourbe mieber gefdjoffen, bis er enblitf) reg;

ungSloS liegen blieb. 2US bie lobten nad) beenbigtem @e=

fechte beerbigt mürben, fanb man ihn nod) athmenb, mit

fteben ©chufcwunben bebecft. 3)iefer junge 9Jlenfd) ift gleich*

wohl im ©pitale uollftänbtg geseilt roorben, unb wirb wol)l

mit „hodjfreubigem 2lbfcf)eu" biefeS £ageS gebenden. 2)er

SRticfjug ber fJlüc^tUng§legion gegen ben Sktjnhof gefd)af)

faft im sollen Saufe, benn auch ber linfe ftlügel ber AuS*

fallmannfchaft, ber bis junt SBalbranbe beS $irfd}grunbe3

üorgebrungen mar, fyattt ftch bei Annäherung ber preu§=

ifchen SSerftärfung auS Detigheim unter ben ^Bereich ber

3Ballgefchü$e surücfgemacht. AIS in biefem Augenblicfe

eine ©d)wabron £ufaren auS bem SRauenthaler SBälbchen

Ijeroorbrad), um bie SWichtiQcn 8** oerfolgen, platte eine

©ranate ber ©efdjfiije am ©ahnfjofe mitten in berfelben;

fie oerwunbete einige <ßferbe, ohne weitern ©chaben anju--

richten. 3)ie ©djwabron flog nach allen ©eiten auSeinanber

unb würbe fogleicb jurücfge&ogen. $)ie 3önbnabler aber

unb bie Sctgerfompagnie beS 20. Regiments brangen mit

folcher #eftigfeit ben gliehenben bis jum Bahnhofe nad),
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bajj fte I)ier mitten in ba§ geuer ber SluSfallbatterie, ber

2Ballgefd)ü£e, bev Steferoe famen, unb bebeutenben Berluft

erlitten. ©erabe*vin biefer $eit, ^te ein betäubenbeS feuern

oon allen ©eiten bie genfter erbittern machte, tarnen bie

erften SBagen mit Berrounbeten unb ©terbenben ben

©pitälern. Sinige riefen au§ feudjenber Bruft: „9lUe§ ift

Dcrloren, bie ^ßreufcen bringen mit ben Unfrigen in bie

©tabt ein." ®§ mar ungefähr 7 W)r 2lbenb§. Siefer

2lugenblicf, obrooljl bie 2lu§fage unroal)rfd)einlitf), mar mir

ber mifclidjfte ber Belagerung. 3Ba§ mürbe au§ ben grauen

werben, menn bie fteftong burd) einen #anbftreid) genommen

mürbe, menn bie ©ad)e mit einem ©trafcenfampfe enbigte?

3cf) befahl, ba§ $au§tt)or, bie Stöben 311 fdjliefjen, unb be*

ßabfmid) auf bie ©pälje. (£§ mar nur falfdjer Särm, benn

gerabe jefct mürbe t>on ben äBällen Ijifciger, al§ je gefeuert,

unb gefdjat), mäfyrenb Siebemann oor bem BaJjnljofe hielt,

wo er üerrounbet, ein Sieutenant ber Batterie Batfoff tobt-

lidj getroffen rourbe, ber 3lu§faU nach 91 i e b e r b ü h l.

2)iefe§ 2)orf mar burd) jmei Kompagnien be§ 8. Sanbme^r-

Regiments befet^t, von benen aber ein Ztyil im 9tieber*

büt)ler SBalbe oerfteeft ftanb. S)urch bie lebhafte Berfolg*

mtg ber 2tufftänbifd)en bi§ jum Bahnhofe oon Seite ber

Jüfiliere unb ber anbern Sompagnien be§ 20. 9legunent§

fjatte ber rechte ftlügel biefer 2lufftellung bie Berbinbnng

mit ben anbern Sruppen faft oerloren, ber linfe ftlügel

lehnte ftd) nur an bie nid)t eben ftarfen gelbroadjen im

3ffe$eimer SBalb. 3)ie§ mochte oon ^afobt), bem Som*

manbanten im gort A., bemerft roorben fein. @r befdjofc

gegen 7 UIjr ba§ 3)orf 9tieberbüht, um bie preu&ifdjeu

SBadjen barin ju beunruhigen, unb machte fobann mit einem

Bataillon be§ britten ^Regiments unb anbern Befafcung§*

teilen feinet gort§ jenen 2lu§fatl, ber fpäter oorjüglid)

Urfadje feiner ftanbred)tlichen Einrichtung gemorben ift.

SBeldjer $md biefen 9lu§fall oeranlafcte, ift nid)t flar ge-

worben. Qxoax ^atte fdjon feit 5 Ufjr sßromantmeifter
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SReuter mit äBagen am 9tieberbttf)ler Sfjore geroartet, um
bie ju madjenbe 93eute in bie IJcftung ju bringen; allein

ba ber 2tu§fall gefd)af), fjatte er fid> fd>on wieber entfernt.

2Baljrfd)einlidj ift e§, bafc e§ nur eine 3)h>erfion fein follte,

ben 2lu§falltruppen am 93al)nf)ofe finft &u machen, oietleidjt

bie bort anrücfenben ^reujjen jroifdjen jroei Jeuer ju bringen.

2lud) ein anberer groedt mochte bamit oerbunben fein.

3)en SKännern be§ entfdjiebenften JortfdfjritteS, bie ben

nftdjften Sag fid) ju einem $lub organiftrten, mu&te oiel

baran liegen, bie SBefafcung bei gutem SWut^e ju galten.

$aju waren benn freiließ bie legten Sage nidjt geeignet

geroefen. 9Run erfdfjien fjeute plötjlid) cor %ad) f bem

Sommanbanten ber Artillerie, eine Drbonnanj, ein 3)ragoner

8u Jufe, beftaubt, atl)emlo§. „©igel fei bereits in Do§,

man möge if>m 3 Äanonen oor ba§ 9tieberbül)ler Zfyox mU
gegen fdjtcfen, um fein Anbringen $u unterftütjen. 3)ie

Kanonen fuhren beim %oxt A. roirf'lid) an, unter ber 9flaun-

fdjaft uerbreitete ftd) bie 9?acf)vtd)t mit 93li$e§fd)nelte, unb

roie benn bamals ba§ Unroal)rfd)einlid)fte am fcrjneUften ge=

glaubt rourbe, trug bie$ nidjt roenig baju bei, ben SJhttt)

ber 9lu§fatlmannfd)aft &u Ijeben. $)e§ljalb möchte id) bie

©ntfenbung ber angeblichen ©taffette nur SlfenfyanS ober

einem ©cftnnung§genoffen auftreiben. 3d) rourbe nadjljer

in biefer Meinung beftärft. (£ort)in unb (Snno ©anber

fagen, fic rotteten nidjt, roer ber 3)ragoner geroefen, roofjin

er gefommen. 3d) Ijabe einen Sag fpäter feine 9lrretirung

oeranlafct. ®r geftanb vor Siebemann in ©egenroart

93aumer'§, ber tyn uorfüfjrte, er Ijabe im SHaufdje bie ©acfye

erfunben, unb ber ©ouoerneur liefj feine Unterfudjung au-

fteilen. Siebemann ritt be§ AbenbS, ba roir uor bem SHatf^

fyaufe aufgeftellt roaren, an mir oorüber; ba f)ielt er fein

^ferb an unb fagte; „9tid)t roaljr, id) fagte
?

3 Qfjncn ben

SOfättag? 3>e^t ift ift eine Drbonnanj uon ©igel gefommen;

er ftef)t bei DoS." 2)arau§ fd)liefce id), bafc aud) er ber

Abfenbung be§ 9ttanne3 nidjt unfunbig roar.
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2Bährenbfd)on einige $fiufer oon 9liebetBfi^I in Rammen
ftanben, brang bie 2lu§fallmannfdjaft gegen baS 3)orf hinauf,

nahm ben Kirchhof unb ba§ 3)orf nad) 3 oiertelftünbigem

©efed)te mit einer Kompagnie be§ 8. 2anbwehr59tegiment§,

unb sroang biefe Gruppen, in ba§ 9lieberbüf)ler ©ehölj fid)

Surücfjujiehen. S^nen folgte eine anbete Kompagnie be§*

felben ^Regiments, welche fpätcr in ba§ 3)orf eingebrungen

war. 93eibe Kompagnien jogen fid) burd) einen unrichtig

gegebenen ober oerftanbenen 93efet)l getäufcfyt aud) au§ bem

©ehölje jurüct. 2Ü3 aber jwei weitere Kompagnien be3*

felben 9tegtment§ 3ur Unterftiitjung herbeieilten, als swei

Kompagnien be§ brüten $8ataillon3 Dom gleidjen Stegimente

ihm folgten, gelang e§ ben SBalb wieber ju nehmen, bie

nur uod) in geringet 3lnja^l oorf)anbenen 2lu3faHtruppen,

welche bi§ gegen ben 2)urd)lafc ber ©ifenbahn auf ber Strafte

nad) Kuppenheim oorgebrungen waren, in ba§ 3)orf, oon

ba in bie Seftung jurücfjubrängen. (£§ war nämlid) mittler*

weile 9lad)t geworben. S)ie ^nfurgenten Ratten, wäfjrenb

fte im 93eftt>e be§ 2)orfe§ waren, felbft nod) mehrere Käufer

angejünbet, um ben s
J}reuften ben 93efU$ be3 2>orfe§ $u er*

idjweren. $\x plünbern gab e§ aber sJltd)t3 ; bie SBewotjner

Ratten fid) 2ag§ auoor mit ihren |>abfeligfeiten nad) görd)

unb in anbere Drtfdjaften geflüchtet. 9kd)t§ 3 Viertel 11

Ut)r war ba§ brenuenbe 2)orf wieber von ben ^Jreuften be*

jettf, gerabe ju ber 3eit, al§ bie Kirche unb ber £^urm

von ben flammen ergriffen würben, ©egen letztem ^atte

be§ Nachmittage |>eilig felbft ein ©efdjütj gerichtet unb im

britten ©d^uffe ba§ Zifferblatt ber Uhr getroffen. 33i§

Mitternacht brannte ber Shurm, eine helle ftlammenfäule,

weldje oon ber 33arbarerei biefe§ £age§ jeugte. 3)e§ anbern

9JJorgen3 lagen etwa 20 $(tufer mit ber Kirche in 2lfd)e.

Um 9 Uhr war auch ^e 8lu$fallmannfdjaft oon ber ffiifen-

bahn jurüefgefehrt. @o war burd) biefen 9(u§fall lebiglich

s3lid)t§ gewonnen, wol)l aber bebeutenbe 93erlufte an SJtann*

fchaft sugefügt unb erhalten worben.
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3)er aSertuft ber SSefafcung fonntc eigentlich nie er*

mtttelt werben, ba bie ftompagmeltften bei ben ftreifchärlern

nicfjt genau geführt würben, ©nno ©anber gibt benfelben

auf 70—80 9ftann an ; ©eneral von bet (Gröben fagt, bajs

80 Sobte an ben t>erfrf)iebenen ©efed)tftellen allein gejault

würben. S)ie Sobten unb töbtlidj SBerwunbeten, weldje in

bie ©tabt 5urücfgebracf)t rourben, roaren 20 an ber 3ahl

;

fo niete rourben bie nädjften Sage beerbigt unter ihnen $roei

Offiziere, einer ber Artillerie, einer oom ©eneralftab ; mehr

ober weniger fdjroer, aber nicht lebensgefährlich oerwunbet

rourben 40 SUtann in bie ©pitäler gebracht. Stadj vielen

Sagen würben währenb ber (Srnte noch vier Seiten in ben

Äornfelbern gefunben. Die greifd)ärler Ratten fidt) fdjwer

oerwunbet bortf)in geflüchtet, unb waren nad) ber mit ben

Nägeln aufgewühlten @rbe ju fcfjlie^en, in gräflicher «£nlf*

loftgfeit bort Derfchmadjtet. Die Greußen gaben il)ren 93er*

lufl auf 12 Sobte, 36 fdjwer, 46 leidet SBerwunbete an;

oon ben fd)wer 3Jerwunbeten ftarben mehrere bie nädjfteu

Sage. 3ln Offizieren würben jwei fdtjwer, ein Stabsoffizier

leicht oerwunbet. Den größten Serluft hotte baS 3'üftlier*

bataillon beS 20. Regiments, weichet 4 Sobte unb IG

©chweroerwnnbete ityltt. Die Planten ber im ©efechte

Gebliebenen unb nädjfter Sage ©eftorbenen finb auf einer

fleinen *ßt)ramibe eingetragen, welche ihre £ameraben beim

Durchgänge ber $uppenf)eimer ©trage burch ben 93al)n-

bamm fetjen liegen. $on preugifdjer Artillerie waren nur

bei 91ieberbühl zwei gelbgefdjütje ttjättg gewefen, welche

fed)§ ©chüffe abfeuerten, als baS ©efecht fchon beinahe be=

enbigt war.

Der geftungSbote, welcher übrigens eingeftec)t, „baf$

biefeS ©efed)t eines ber blutigften im ganzen Kriege gewefen",

fchreibt in feiner äßeife biefen Umftanb ber 9totmenbigfeit

SU, welche bie ^ßreufcen gezwungen hätte, ihre ©efchü^e gegen

ben bei ©anbweier ftehenben ©igel zu oerwenben, währenb

(£on>in, wohl mit gleicher 9öahrfd)einlichfeit, behauptet,
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fämmt(icf)c preußifdje Slrtitlerieofftgiere wären biefen 9tad)*

mittag in 93aben gewefen. ®em 9lu3fatte fdjuibt fobann

@Ifenf)anS 5U, baß bie folgenbe ^ad)t feine Sefdjießung

meljr ftattfanb, unb fagt: „(So fmb alfo unfere Grübet

nid)t umfonft geftorben; fte ftorben für ba§ 2Bof)l ber

Bürger non Sftaftatt!" —
SineS für biefe 3eit immerhin frönen 3uge§ fjabe id)

ju erwähnen. Sine 2lnjaf)l Äanoniere ^atte ftd) un§ aner*

boten, bie wcifjrenb ber s8efd)ießung gefä^rbete 5Mbliotf)ef

be3 Si^eumS in ben Safematten fiebern unb forberten

burcf) 9Jlaueranfd)lag i^re Äameraben ^ieju auf. 3(13 wir

I)iefür banften, weil benn bod) bie ©efafjr ber SBerfdjleppuug

guletjt fo groß war, al§ bie ber etwaigen SBefcfyäbigung,

fteltten fte eine 2Bad)e im Streunt auf, bie SBafferfübel 51t

oerteilen unb bei etwaigem S3orfommniffe 51t löfdjen. 2)a§

Ratten wir benn bod) nidjt nermutet. „Et in luto margaritae" *)

9ttontag, 9. 3uli.

2)ie 9tacf}ridjt oon SigeFS Annäherung hatte in unferer

Slettergefettfdjaft, wie in bor gangen ©tabt bie größte 58e*

ftürgung erregt. Um fo froher war ba§ @rmad)en nach bem

finden Schlummer, — benn man Ijatte fid) heute etwas

tuoljnlidjev eingerichtet unb ben grauen befonbere „Appar*

tementS" eingerichtet. @S war nid)t gefdjoffen worben, weber

üon ben SBätlen nod) au§ bem preußifd)en Sager. $eute

fanb eine 93erfammlung ftatt jur ©itbung be§ ,,©fub§ bes

entfc^iebenften gortfdjritteS." @lfenhan§ fyattt biefelbe an*

geregt, ^Reuter unb $atn bie $bee üortrefflid) gefunben,

bamit ber Serjagtljeit ber Bürger gefteuert werben fönnte.

Siebemann hatte mit großen Sobpreifungen feiner felbft ftd)

biefer 9tad)rid)t angefdjloffen, wie ffinno ©anber berietet;

fonft biSputirte unb ganfte man ftd), at§ ob fein geinb in

*) perlen auef) im Äotljc <Mud) unter ref) f)attcn bic Kanoniere $u*

Icfct einen SluSfdjujj flcbilbct, bie immcriDäljrenben (Srjeffc bind) ein

(j^rcnrtcridjt 311 6efrf)ronfcn. Stricker. Elften gegen 2- £anblo[cr unb

©enoffen.
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bcr 9Mf)e fei unb gab gtetd) oon üornefjeretn ben 93eroei§

Dom Unftnn biefer SCnftalt. Später fetjte in einer 33er=

fammlung im 9Jtufeum3faale @lfenhan§ feine Sieblingsrtbee

burd); bod) Ijat meinet ®ntfinnen§ biefer ©lub nur jroei

©jungen abgehalten, unb feine einzige Schöpfung mar fpäter

jene geheime ^ßoltjei jur ©ntbeefung „reaktionärer Umtriebe"

in ber ©tabt. ^ieju hätte man wahrlich weber eine§ (£lub§

noc^ einer ^olijei beburft. — 2lud) bie 93efat>ung madjte

ficf) tyxxtt einen ,,©paj3". 9lod) mar in S^inau SBein, bie

Duette be3 5Jluthe3, ju haben. 9tad)mittag§ 4 Uhr sogen

©olbaten unb ftreifchärler einzeln unb in (leinen ©ruppen

hinauf, fo baft e^ ^ule^t bi§ 800 ÜKann gegen ben au§*

brütflid)en 93efehl be§ ©ouoerneurä waren, befe^ten bas

3)orf unb begannen mit ben am Mühlgraben poftirteu

^ßreuften ju plänfein. 9luch eine Äanone würbe an bie

SRurgbrütfe gebogen unb oon ben SBällen au§ ein ftarfes;

Seuer gegen bie preujjifche Jdbroache eröffnet, bie injwifchen

burd) eine reitenbe Batterie unb jwei Äompagnien oerftärf t,

juerft bie nörbliche ©efe be§ Staftatter DberwalbeS befettfe,

bann gegen ba§ 5)orf oorbrang. $xt bfefe§ war oon Siebemann

33aumer mit einer bagrifdjen Orbonnanj abgefdjicft toorben,

bie ^lünberer jurürfjurufen. 33on einigen berfelben mürbe

er oerhöhnt; ein S)ragoner 50g ben ©äbel gegen ihn. 9113

er oon ben anberen entwaffnet würbe, 50g er eine Pftole,

bie Drbonnanj rijj fte ihm aus» ber £anb, ber bartumroallte

Hauptmann fanb für gut, fid) in bie 3#ftang jurürfjujiehen.

$er ^Dragoner gab jidj nicht aufrieben, er fprengte 93aumer

nach, fchoft bie aweite s$tftole ab, ohne ju treffen.
s-8on

mehr ©teinwürfen, al3 fügfamen ©olbaten gefolgt, fam ber

^Ibgeorbnete in bie 5ef^lIl9 jurücf, unb jeigte bie Sache an,

nad) welcher fein £al)n mehr frähte. 5)en pünberern be-

fam bie ©ad)e juletjt boch übel. Sie mußten nach ihrer

Eingabe oier Sobte auf bom s
^J?la^e unb mehrere oiehifd)

^Betrunfene in ben Vellern jurürflaffcn. 35ie preujsifchen ^Be=

richte fprechen oon feinen ©efangenen, fonbern oon 10—15
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2obten, roooon etwa fecfjS im $orfe Steinau niebergeftoßen

roorben feien. 9üicf) Diele äterrounbete mürben in bie ©tabt

^uvücfgefc^teppt
; fte waren mitunter burcf) bie SBaUgefd^ü^c

unb i^ve eigenen Äameraben getroffen.

9lod) vor biefer (Sjrpebttion I)örte man ©croefjrfeuer in

äiemlicfyer Jeme gegen 3$*d) I)in. „2)ie§ ift ©igel," fdjrieen

fte, ber bie ©djladjt beginnt." @§ waren aber nur bie

Greußen, welche ifjre alten ©djüffe au§ ifjren ©eroefjren

loSbrannten. SBalb mar atle§ roieber ftitt. 2Bir bearbeiteten

nidjt of)ite Srfolg s3ftaler unb bie anbern jungen Seilte für

bie Uebergabe, inbem wir fte oerftdjerten, e§ gebe feinen

©iget meljr in 93aben, außer bem jungen 2lbjutanten Sieben

ntann'ä unb bem s
ityotljefer in 3tot&urg. Unfer 2Bort erhielt

©erotd|t, al§ ein Dragoner im dußern Limmer |W) fü*

Orbonnanj ausgab, meiere ©igel fjierfjer gefd)icft Ijabe.

„©ige! fei", fagte er, „in jroei SWärfdjen von Offenburg

gefommen, ifjr erfte§ Quartier Ratten fte in §8üf)I gehabt,

je^t fttinbe er jroifc^en Do3 unb ©in3t)eim." 3d) fragte

if)n, roofjer er ba3 müßte, ba er ja fdjon feit geftern in ber

ftefhmg fei.? (Sr fdjwieg. „ÜBo bie Greußen benn ftänben?"

— „3)iefe feien," meinte er, nirgenb ju feljen geroefen."

„$lber er f)abe ja gefagt, fein
s
JSferb fei geftern erfdjoffen

morben!" „3a," — fagte er — „bie Greußen fließen

eben gar roeit, über 1000 ©d)ritt". ,,$)urd) n>eld)e§ 2)orf

er benn gefommen fei?" — ,,$)urd) gar feinet", mar feine

©rroiberung. „
s#ber bie§ fei ja nad) ber ßarte unmöglid)."

— „®r fam eben burd) Sftuggenftur nt," meinte ein

Offizier be§ ©eneralftab§ (!) „©ie feljen meine Herren",

fagte id) !a(t, „roofjl ofyne Sorgnette, baß ©ie einen ^Betrüger

oor ftd) fyaben." $ie£ roirfte. 93aumer arretirte ben 3Kann,

führte tfjn oor £iebentann unb (am balb mit ber sJtadjrtc^t

jurücf, er fjabe im 93erf)ör geftanben, baß er geftern be=

trunfen sunt $Rfjeintf)or f)inau$ unb über ba§ ©laciS jum

$arl§ruf)er Sfyor wieber fjereingefommen fei. Siebemanu

aber ftetltc raie gefagt, weiter feine Unterfudjung an. „©efyt
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$f)t, mie man Surf) $um Farven fjdlt mit ber Hoffnung

auf 6ntfa£", flüfterte Dr. 91ecf einigen Kanonieren 51t.

Diefer Sovfatt gewann uicfjt roenig ©emüttjer für btc

Uebergabe.

2)ienftag, 10. Ouli.

infolge be§ geftrigen ©fanbal§ oon 9tf>einau rourbe

feilte ber 93efet)l gegeben, bie Soften auf ben SBäßen $u

oerboppeln unb^eben nieberäufdjieften, ber gegen 93efet)l btc

geftung oerlaffe. 9ln ben preujsifdrjen Sagerplcit>en bemerfte

man 93eroegung; e§ mar bie oon ©eneral oon ber ©röben

angeorbnete 33erftärfung unb ©efefttgung ber Umfcf)liej3ungs*

punfte. 3)er SBalb oor bem tfnrfcfjgrunbe rourbe foroeit

raftrt, baft biefer frei blieb, @efd)üt>e erhielten ifjre 2luf=

ftellung hinter bem ©ifenbarjnbamm, an unb hinter bem

|>irfd)grunb, t)inter bem ^ffejcjeimer SBalb in s$litter£borf,

Stuggenfturm, oor Detigljetm unb 9lauentr)al, jufammen

50 ftelbgefdjüfce.

2fad) mürben 93erfd^anjuugen begonnen, ftdj gegen an-

falle $u fdjüt^en, oor ber %ti>wbad)bxMt, &tn |)irfd)grunbe,

am Sluppenljeimer ©ifenbaf)nbogen, am SBege oon Stauern

tr)al nacf) 9tieberbüf)l, am geberbad), ofyte bafe bie 53e=

lagerten Suft ober SWittel Ratten, biefe Arbeiten ju fjinbew.

$eute mürbe ber beim 2lu§fatl gebliebene Sieutenant ber

Batterie Sacfoff beerbigt. ®er ©arg mit Ärän^en, mit bem

©äbel besi ©ebliebenen gefdjmütft, rourbe unter Srauermuftf

mit einer großen Segleitung oon ©olbaten, ^Bürgern, 33olf§=

mehren, einem @emifd)e bunter, oft abenteuerlicher Sradjten,

3um 3riebf)ofe gebracht. 93alb mar bie Zeremonie oorüber,

e£ f'nallten bie üblichen ©aloen. 2)ie öftere SBieberfyolung

ber lettfern bei ben fidj immer mefyrenben 33eftattungen t)at

benn im preujjifdjen Sager ba$ ©erüdfjt oerbreitet, meines

burdj bie Leitungen ging, bafc bie 3roietrad)t unter ber söe*

fa^ung fidj bi§ ju ©tra^enfämpfen gefteigert t)abe, toie benn

überhaupt bie 3eitung§beridf)terftatter oft nmnberlicfje Dinge

über ben ^uftanb in ber geftang fdjrieben. ©0 far) einer
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bie auf ben Spitälern aufgeftetften weiften fja^ncn für fdjroavje

an unb fcfjloft barauS, bajj bie Bejahung ftrf) bis auf ben legten

Wann uertljeibigen woüe; SInbcvc wollten wiffen, baft baS

©alj in ber ©tabt auggegangen unb s$uluer als SBüvje ber

©peifen bienen müffe. ©rfjon würbe Berechnet, in wie

uielen Sagen biefe unnatürliche 91af)rungSbereitung bie (Sin*

wol)nerfrf)aft unb Befüllung müffe aufgerieben haben.

3et$t tarnen unter ben klängen eines luftigen 9Jlarfd)eS

bie ungeorbneten Raufen in bie |>evrenftraf$e jurücf unb jer*

ftreuteu ftrf) lacfyenb unter fröhlichem ©eplauber in bie 2Birtl)S=

f)äufer. 9ttan fonnte ftrf) einer tiefen 2Beljmutl) bei biefen

©ebanfen nirf)t erwehren. 2Bie lange fonnte eS bauern, fo

mußte biefeS Bilb ftd) uinfefjren unb auf bie luftigen Älftuge

biejeS SagerlebenS für Biele ber Srauermarfdj 511m legten

(Sange in ben SBallgraben folgen?

2)eS Nachmittags jog auf Befehl eine $lbtf)eilung ber

Befa^ung narf) $ftl) cmau> befehle bie Brücfe unb jünbete

einige 5unärf)ft gelegene #äufer an.

@S wurmte bie Offiziere ber Bejahung nirfjt wenig,

baft bie Greußen feit ber erften 2lufforberung gar feine

s
Jtoti§ mel)r uon ben (Singefrfjtoffenen nahmen, baft ber einzige

Serfeljv nur burrf) Hügeln ftattfanb. @S mar baljer £iebe=

mann gar nirf)t unerwünfrfjt, bafj bie ©pitalär$te if)n erfurf)*

ten, ftrf) bei ben Belagerern um Blutegel 511 oerwenben,

bereu Bebarf ber «ßlafcavst, Dr. SBelcfer, auf 1000 ©tütf an*

gab. Siebemann frfjtcfte heute ben Sieutenant ©djabe mit foU

genbem ©^reiben als Parlamentär an ©eneral ü. b. ©röben

:

SRaftatt, 10. 3u(i 1849.

$aS ©ouuernement ber SJteidjSf eftuug SHaftatt

an #errn ©r. u. b. ©röben, ©enerallieutenant u. fom=

manbirenben ©eneral beS 2. HorpS im O. Huppenljeim.

3m tarnen ber 9Jlenfrf)lirf)fcit unb 3iuilifation werben

©ic angegangen, inliegenben Bebarf*) an Blutegeln für

unfere tapfern aber unglücflirfjen ftameraben, worunter aurf)

*) $en im $erid)tc bc§ Dr. «ÜJcIcfcr bejeidjnctcn.

16
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oon 31)ren Sutppen firf> befinben, bic menfdjlid) au befjanbeln

id) für eine Zeitige ^flid)t ftet§ erachten roerbe, oerabfolgen

iiu laffen.

$om ©tanbpunfte beutfdjer 93ilbung aus*, gebe id) mid)

ber geregten Hoffnung ^in, baß meinem Slnfmnen entfprodjen

werben roirb, unb fet)e fonad) aud) einer gefälligen beftimm*

ten Antwort entgegen.

(L. S.) (ge$.) ©. 91. Stebemann, Dberft.

$ugletd) f>atte Siebemann ein Schreiben an feinen 95atcr

beigelegt, roelcf)e§ oon ber ©röben mit ber 3ufd)rift : „$eu

bekümmerten (Sltern biefe SBorte be§ ©ot)ne§," an feine

Slbreffe gelangen lieg. S)ie Blutegel mürben morgen be-

forgt werben, mar bie Stntroort be§ ©eneratö. @§ war

eine ebenfo im preuftifcfjen Sager al§ in ber ^eftung oer=

breitete ©age, bie Sefa^ung ^abe bamalS unter Sebingungen

biellebergabe angeboten. 2)er fcfjeinbare SBiberfprud) $roifdjen

berfelben unb bem offijiellen ©djreiben ift burd) bie 2lusfage

©d)abe'§ gelöft, er fyabe bei ben ^ßreuften über biefen s$unft

„fonbirt". 3)iefe Unterrebnng ©djabe'S rourbe bann im

3eftung§boten nad) ber 9Beife btefe§ SlatteS fommentivt.

2lud) rourbe ben gleichen 3(benb ein S?rieg3ratf) gehalten.

3)iefer aber betraf meljr bie ©elboerlegenljeit ber Sefhmg.

©djon roar ber ©ilberoorratf) ber ÄriegSfaffe auf bie s
)letge

gegangen; eine ©djmcilerung be§ ©olbe§ roar oon Siebe*

mann unb ben meiften Offizieren au3 SBeforgnift einer Meuterei

uerroorfen roorben; faum bafc bie Sedieren ftd) gefallen

liegen, auf bie Äommanbojulage &u oerjid)ten. ©djon rourbe

mit neuen Äupferfreujern unb «Jpalbfreujerftücfen ausbezahlt,

bem SRefte be§ oon SarlSrulje mitgenommenen SJlünjoorrat^

— ein f)übfd)e3 ©pielgelb jroar, aber mit unangenehmer

2(u§fid)t auf bie n&djften Sage, benn: „Point d'argent,

point de Suisses*)."

2lud) janfte ftd) Siebenfelb in bebenflidjer 3Beife mit bem

„^eftungSboten", ben er al§ Organ Stebemann
?

§ betrachtete.

*) D&nc ©clb feine e^roeijer.
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$)iefe§ 93latt Ijatte nämlid) fein Senefjmen beim pro*

jefttrten 3tu3fall gerabeju als s-8evtätt|em bejeidjnet. da-

gegen glaubte nun bev alte ©olbat ftd) al§ ©djriftffelfer

t>erfud)en ju müffen; — er fyatte e£ in gröberer als gut

fttliftrter Entgegnung getrau. Mein au3 bicfem SBortge-

äänfe blirfte bie 5Jiögttd)feit burd), baß er burd) bie &f)at

ftd) bem treiben ber ©egner entgegenftemmeu tonnte. SBirf*

lid) Ijatte aud) ber Hauptmann ber gelbbatterie, bie oor

bem ©afttjaufe jum Stirnen aufgeftellt mar, fidf) bereit erfiärt,

baß er auf jeben 3all 51t SBiebenfelb galten mürbe, unb bie

SRannfäaft l)atte auf offenem 9Jiarft ifym angetobt, baf3 fte

feinen 9lnorbnungen unbebingt geljordjen merbe. SBar in

biefer Sage burd) ©olbfdjmälerung aud) ber übrige £f)eil

ber SBefatjung fdjroierig geworben, fo mußte eine Eontve*

reoolution uorau§ftd)tlid) allen Erfolg £)aben. 9flan mußte

alfo 5itüörberft ©elb fdjaffen. Es» mürbe bafjer ben s
3er=

tretern ber 93ürgerfd)aft ba§ 3lnftnnen eine£ Slnlefjens in

jmei SRaten unb im Setrage uon 10—15 000 ©utben ge*

madjt. ßieburd) mürben aud) biejenigen 9ftitglieber be3

©emeinberatf)§ abgefdjrecft, roeldje bi§ jeljt oielleidjt günftig

für ben 3lufftanb geftnnt roaren. $ie Kontribution mürbe

unter ^Darlegung ber fonftigen Saften ber ©tabt abgefd)lagen,

unb ba aud) Enno ©anber bie Triftigkeit biefer ©rünbe

fjeroorljob, fo unterblieb bie ©adje. 9JJan madjte bagegen

ben 33orfd)lag,
s$apiergelb 51t creiren, melier at£ unaus=

füfjrbav bafjin abgeänbert rourbe, baß man, meil ba§ Dd)fen=

fleifd) fdjon ausgegangen mar — bie Bürger, meiere brei

unb tnefjr ftülje befaßen,*einlub, §mei abzuliefern, unb jraar

gegen einen ©djein, roonad) fte fpäter einetf feljr anftänbigen

$rei§ bafür erhalten füllten. SWandje Bürger ^aben bie*

aud) mirflid) getfyan unb marten roofjl nod) auf 93e§at)luug;

memerJjSBirtfjin 'rietf) id), atle§ Sßief), bi§ auf eine $ufy,

bem $leifd)er, menn aud) unter bem greife, §u oertaufeu.

©ie tfjat e§ unb f)at e3 nidjt §u bereuen gehabt, obmofjl

ba§ baare ©elb jefct metjr läftig all millfommen mar. ^eber*

16*
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mann rootlte bejahen, 9tiemanb ©elb einnehmen, roetl man

bie§ bei einer gewaltsamen Kontribution oerlieren fürchtete.

3(ud) bie SBetn* unb $rud)toorrätl)e mürben aufgenommen

unb ber Sefdjlufi gefaxt, bie Kaffenoorrätfje bc£ Sqjeum**

unb £eiligenfonb§ unb mehrerer milber Stiftungen in 95e*

fdjlag $u nehmen. S>ie§ gab roieber für einige Sage Cöljmtng.

OTittlermeile mürbe atlabenblid) in ben 5Birt£f)äufern gejubelt

unb getankt, fo baf* Siebemann burd) einen 9ftaueranfcf)lag

bie ^Solijeifhmbc unnadjftdjtlid) auf 10 Uf)r feftjufe^en fid)

ueraulaftt faf).

9Jtittwod), 11. 3 uli.

3)er fteftungsbote fagte ^eute, „9?aftatt müffe ein jweite*

Ohtmantia werben.
M 9Ba§ fyeifct beim bieg? fragten mid)

einige Sürgerwefyrmänner. „Je nun, 3fyr foüt (Sud) eben

fo lange mehren, bi§ $t)r au§ junger 5Jlenfd)enfleifd) effeu

mü£t, bis ein einsiger 9Rann oon Slüen am Seben bleibt,

unb bamit ber geinb nur leere Käufer finbe, müfct $f)r

oorerft Sure grauen unb Stinber umbringen, (Suere 2)ioan§

unb Settlaben auftürmen, Sure fträcfe unb <3f)awl3 mit

ben ftranfen unb Jungfrauen b'rauf fefcen, unb ben Settel

anftünben. ©o ging'S in 9hnwtntia." S)ie ©tjrenmänner

Ratten erftaunltd) menig fiuft, ju folgern $elbenrut)me.

@§ mar bie ©age oerbreitet worben, ba§ auf brei Sage
s-EBaffenruf)e fein folle, bod) fnallte e§ beftänbig oon ben

3Bä(len. 3)ie Oo§ unb ber ©ewerb§fanal, meiere fdjon uor

einigen Sagen oon ben belageren abgegraben waren, blieben

fyeute oöllig au§; bie Stühlen, bie ©ewerfe, bie Srunnen

ftanben ftifl. SWan madjte ben ^ßlan, unter bem ©d)utje

ber sIßall!anouen bie 9Jlurg ju [tauen, um fo wenigftenS

genügenbeS Srinfmaffer gu erhalten, roenn bie ^orijontaU

raafferBrunnen ebenfalls oerftegen follten. 3)te3 fam inbeffen

nid)t sur 2tu§füljrunfl, unb bie 53efa^ung entftf)äbigte fiel)

für baS SBaffer mit — 2Bein.

©egen llttljr bmfytt ein preu&ifcfyer Parlamentär, Sieitte*

nant o. Ärofegf, bie erbetenen Blutegel mit ber einfachen
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Ueberfcfyrift : ,,3'ür bieÄranten unb ©erwunbeten oonSiaftatt,

1000 ©tuet Blutegel." ©eja^lung anzunehmen, fdjlug er

au§. — 3Beitere$ uerfjanbelte er weber münblid), nod) ^atte

er fdjriftitele 9lufforberung. 2)itrd) bie ©locte würbe oer=

fünbet, baft morgen unter bem ©cfyu^e ber Äanonen bie

©ürger bie reiche Srnte auf ben nädtftgelegenen Werfern ein*

fjeimfen bürfen.

2)onnerftag, 12. 3uli.

2)ie oorige Stacht würbe burd) bie preufjifdjen Snge-

nieur§ bie Steinerner -äfturgbrüete angejünbet. @£ Ratten

gerabe biefe 9tadjt bie bei ber ©rücte unb am SDIurgbamm

poftivten 3l6tl)eüungen ber ©efatjung ftd) in bie §eftung

5urüctge§ogen. s31un tonnten bie Pioniere unb ifyre ©e=

bccfungSmannfdjaft ftd) um TOitternadjt unbemertt bem

fünfte nähern, einen #oljftof$ anlegen, ^uloerfäcfe an bem

erften ^odje befeftigen. (Srft al§ jener angejünbet mar, fiel

ber ©djufc einer ©d)ilbwad)e. ^urje 3eit barauf mürbe

bie ©egenb ber ©rüde unb ba§ 3)orf fruchtlos mit Äar=

tätfdjen unb ©ranaten beworfen. Mittlerweile jünbete ba§

pufoer unb fprengte ben ©elag ber ©rücte unb bie nädjften

©alten au§ einanber.

©in eigentümtid)er 2lnblif bot ftd) heute bar. 3)urd)

bie ©trafen raffelten (Erntewagen, eilten ©dritter unb

©chnitterinnen, geleitet burd) ben Wetterwarten greifdjärler

mit ber 9Jlu§tete ober ber femtragenben Söilb'fdjen ©üdjfe.

©o weit ba§ 2Batlgefd)üt} trägt, wirb bie überreife ftxudjt

qefdritten, gebunben, aufgelaben. Mitunter nähert fid)

pläntelnb eine preufjifdje Patrouille; bann bonnern bie

Kanonen, fnallen ©ewefjrfdjüffe hinüber unb herüber, ©ei

biefer Gelegenheit würbe ein ßnedjt erfdjoffen unb uerlor

ein preufcifcher 2Bet)rmann ba§ ©ein burd) eine ßarbätfdjen*

tugel. 9!ftand)er 3Bef)rmann be§ erften Aufgebots benütjte

wof)l aud) biefe Gelegenheit, au§ ber ^eftung ju entrinnen.

(Sr näherte fid) ben preufcifcheu ©orpoften, fteett ein weiße§

£ud) auf ba§ ©eweljr unb lägt fid) gefangen nehmen, um
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muffen. ©0 erhalten bie ^reugen alünäfjlig juocrlftffigcve

$8erid)te über bie Sage ber ©tabt.

(£§ oerbreitete ftd) ba§ ©erüdjt, bie ©tabt würbe fyeute

sJ!ad)t oon brei ©etten bombarbiert werben; biefen SCugen«

blitf würbe man bann benüfcen, eine Sontrereoolution au§*

Zuführen. (Inno ©anber glaubt, foldje @erfid)te feien von

ber „Dteaftion" verbreitet worben. $)a§ (Srftere wenigftens

rührte tl)ei(3 oon ber beobachteten Aufftelhtng ber preufjtfdjeu

Artillerie Ijer, bie oben ermähnt mürbe, tljeilS oon bem

Umftanbe, bafj man auf ber Äuppenljeimer ©trajje bie bei

ftreiburg übergegangenen 3)ragonerregimenter unb Artilleriften

gegen 9Jhtggenfturm markieren falj, oljne fte beutlid) &u

erlernten. 3$on ber Gontrereoolution fpracfy man ganj offen ;

wie wir benn in ganz fdjeulofem ©djerje unfere Abenb*

gefellfdjaft im Söwen ben „Slub ber entfcfjiebenften Sfleaftion"

nannten.

ftreitag, 13. 3? u Ii.

35ie 9lac^t war wiber alles ©rwarteu ganj rufyig vor*

übergegangen. 2)a an einer ernftlidjen 53efd)ieftung be§ s^(a^e§

bei uid)t erfolgenber Uebergabe faum ju zweifeln war, fo

()atte id) meinen 3)h)an mit einigem 93ettjeug ju ben $ab=

feligfeiten eines Kollegen im Saftion XI. beim $ef)Ier £t)or

verbringen laffen. £)ie§ f)attc 511 £aufe fo grofje Seftürjung

veranlagt, bafc bie grauen mid) inftftnbig baten, fte nidjt 51t

uerlaffen. Unb bod) fjätte id) gar ju gerne eine sJlad)t in

einer folgen Rafematte jugebradjt. Qd) muftte bieS nun

attf beffere ©elegenfyeit »erfdn'eben. 3m obern ©toefwerf be§

genannten *8afrion§ befanben ftd) bie frieg§gefangenen Unter-

Offiziere unb ©olbaten ber ^ßreufcen unb 9Reid)3truppen.

3)ort I)atten fte itjr äager auf ©trot) mit wollenen S)ecfen,

jwar wof)t gegen Äftlte, nid)t aber gegen Ungeziefer geftdjert,

über weldjeä ein fyefftfdjer Unteroffizier ftd) bitterlid) besagte,

tiefer erbat ficr) bie drlaubnijj, ein ©toefwerf tiefer fjerab

$u fommen, unb erhielt fjier oon ben mitleibigen Sewotjnern
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ein ober ba! anbcve SBudj, wa! ihn fetjr ju erfreuen fd)ien.

3)ie übrigen ©otbaten tarnen bei fonnigem Detter wot)l

aud) in ben £ofraum bei ©aftion! herunter nnb hörten oon

ihren SBadjen, je nad) beten ©efmnung, manche! tröftenbe,

manches fdjeltenbe 3Bort. 2)od) fehlte e! nicht an Sölitlei*

bigen, bie einen Srunt, ein s$äc!chen Sabaf, ihnen gönnten

unb fo ihre Sage $u erleichtern fugten. 3)effenungead)tet

wären bie armen $)urfcfjen wot)l lieber b'raufjen bei it)ren

^ameraben gewefen, all fym, wo ihre Sage ber SJlau!

nerglid)en werben tonnte, mit welcher bie Äatje fpielt. ©rofte

Aufregung mar baljer geftern unter it)nen, all ber 23efef)l

tarn, fte möchten ba! Soo! unter ftd) werfen, wer all ©egen=

gefdjent gegen bie Blutegel freigegeben werben folle,
—

- fo

hatte e! ber $rieg!ratf) befdjloffen. 3)a$ Soo! traf ben bei

SBiefentt)al gefangenen $ufarenunteroffixier © t r ö m e 1, einen

verheirateten 9Jtann, bem bie $ameraben benn bod) fein

beffere! Soo! oon ^erjen gönnten, Siebemann unb Sieben*

felb waren am Saftion, ba er burd) einen Parlamentär

aulgefolgt würbe. Siebenfelb ^atte bem ©efangenen bei

SfiMefentfyal ba! Seben gerettet unb erhielt jetjt bie 9lu!brücte

gerührten 2)anfel. ®ie reichten ihm nod) ein ©la! Sßein,

ftiejgen auf ein freunblidje! Soo! an unb fo würbe er bei

sJheberbüt)l ben preuftifdjen Sorpoften übergeben. 9Jtittler*

weile fnallte e! bi! gegen ÜDtittag oon ben SBällen bei

gort! C; el würbe ba! Sßirt^l^au! jur bieten ©idje in

^^einau in Sranb gefdjoffen, um — bie bort poftirten

Greußen ju beunruhigen.

^Inf ben 2Bätlen bei gort! A. ertönte be! 91ad)mittag!

fröhlicher ©d)er§, ,3itherfpiel, ©efang unb Sed)erHang. Seim

legten Sier ber ©romer'fdjen Bierbrauerei war eine 35er*

fammluug ber Offiziere ber Sefa^ung. Sfftan berieth fich über

bie Sage ber £)inge unb befdjlofü auf ben 9lntrag eine! ge*

triffen Pödinger, erft wenn fixere Nachrichten oon ber

Sefreiunglarmee eingetroffen wären, Sefdjlüffe über Heber*

gäbe ju fäffen, an biefe nidjt früher ju beuten, all bi! ein
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Angriff auf bie Stfümg felbft ftattgefunben r)ätte. 2lucf)

bann follte bie Uebergabe nur auf etjrentjafte 93ebinguugen

gefdjefyen. 3)iefe $efd)lüffe würben fdjriftlid) abgefaßt, uon

allen 2lnmefenben unterjeitfjnet unb bem ©ouüerneur über*

geben. —
@§ war nämlid) eine 2lenberung in ber Sage ber

fal3img burd) eine ©ntbecfung be§ Ärieg§fommiffär£ SBäfd

eingetreten. 2)iefer t)atte ein uermauerte§ Äamin be£ ©djlofieS

eingetragen unb barin bie ©umme von 10 OOO ©ulben

gefunben, welche ein treuer Äaffenbeamter ber erft cm 3.

Ouü unter 2eben3gefaf)r au§ ber Seftung entfommenen geft*

ungSbeamtung borttjin uerftecft tjatte. ©o warb bie Sö^

nung wieber für eine weitere SBodje gefriftet unb bie Hoffnung

auf ©ontrererjolution ober Uebergabe r)inau§gefcf)oben. —

2)a§ Schreiben, mit weldjem Siebemann ben befreiten

Unteroffizier ben s|$reu^en übergab, ftcUte weitere parlameu*

tarifd)e $erbinbung mit ben ^Belagerern in 2tu§ftd)t. @3

lautete alfo:

ftaftatt, 13. Suli 1849.

$a§ ©ouoernement ber 9teid)§f eftung Di aftatt.

an

£erru ©r. v. b. ©röben, ©enerallieutenant u. fommam

birenben ©eneral be§ 2. S?orp§ ber SRcjetnarmee im 8. C.

Äuppen^eim.

2)ie Offiziere, Unteroffiziere, ©olbaten unb SBerjrmänrtev

ber ^efat^ung 9iaftatt'§ l)aben mir ben SBunfd) au§gebrücft,

einem $einb gegenüber, ber fid) burd) ba§ ©efc^enf ber

^Blutegel ebel gezeigt t)at, an ©betmut nid)t zurüdftetjen 511

wollen unb unter oerfergebenen $$orfd)lclgen, btefcn ©egem

ftanb betreffend tjaben fte mir bie weitere einftimmige Sitte

uorgetragen, einem gefangenen- preufcifcfyen Unteroffizier bie

g-reif)eit ju geben.

©ütiad) Ijabe id) bem eblen 2lu§brucf ber Sefafcung

mit bem größten Vergnügen ©enüge geleiftet, unb ber
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Ueberbtinger biefeS ift jener auf ben SBunfd) ber 93efat>ung

hin befreite Unteroffizier.

Sdjliefjlid) füge icf) baS Slnftnnen bei, für bie bortfelbft

gefangen gehaltenen bieSfeitigen |)auptleute ber SBolfSwehr,

Neimens 3lmpt unb SJauer, ben bieSfeitS gefangenen Hauptmann

be§ 9Jtedflenburg'fchen ©renabierbataillonS u. Klein, weldjer

aufjevbem als uerwunbet ber Freiheit fefjr bebürfte, feine

letbenbe ©efuubheit wieber fjerjufiellen, ummechfeln zu wollen,

worüber balbige gefüllige Antwort erwartet wirb.

©. 9t. Siebemann,
Dberft.

©amftag, 14. Quni
3)ie 3lbfenbung beS Parlamentärs l)atte Hoffnung auf

eine ruhige 9tad)t erregt. 2)ie grauen fjatteu befdjloffen,

feilte eines überirbifdjen ©d)lafgemad)eS fid) 51t erfreuen;

bie§ gab mir Gelegenheit, meinen Äafemattenplan auszuführen.

3d) tarn früher als gewöhnlich nad) $aufe, wünfdjte ber

©efellfdjaft, bie gewöhnUd) unter bem Shorbogen ptauberub

meine SRücffehr erwartete, gute 9lad)t unb begab mid) auf

baS Limmer. 211S alles ruhig geworben, fd)lid) ich aum

^anfe hinaus unb fuchte ben mich erwartenben Kollegen auf.

(£S war 10 Uhr, bie oon Siebemann anberaumte Polizeiftunbe.

Unter bem Haren, fternbeberften Gimmel gingen wir ben

geftungSwerfen ju; eS war tiefe ©tille. ©elten fchlug twn

ben SBällen ber $8li£ eines ©efd)offeS auf, fnallte ein ©d)ufj,

ber gegen baS preuj$ifd)e Sager gerichtet würbe. Qxoax hatte

liebemann fcf)on läugft bieS oerboten, 3d) gebe einen ^ie^ev

gehörigen Parolebefehl auS bem 91otijenbürf) lein eines oom

Unteroffizier jum Offizier gewählten 93abenerS: ,,^3ei ber

geftrigen Slllarmiruug beS planes ^at fich beutlid) heraus*

geftellt, wie unerfahren unfere iruppe ift, ich habe mich felbft

baoon überzeugt in ber Sünette 9lr. 43. @S wirb I)iemit

auf baS ©trengfte oerboten, beS 9tad)tS auf einzelne fid)

heranfdjleidjeube S^inbe felbft auf Patrouillen, zu fcf)ie^cn,

noch oiel weniger mit©efd)üt> barauf zu feuern, wennnidjt
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ber fteinb ftd) ber Sinie ber (£ontree§carpe auf ber |>öt)e

be3 ©laciS am bebecfteu
siBege nähert. 9Jor einem folrfjen

Verfahren, wie geftern gefdjefjen, fann fein Jeinb 2ld)tung

haben, fonbern man fann if)tn nur junt ©efpötte werben,

jo ben Äopf ju oerlieren unb alle§ falte 93lut aufjer 2td)t

JU (äffen, bie erfte (Sigenfdjaft eine§ alten ©olbaten. 2>te

Nerven Offiziere, bie Unteroffiziere unb alten äöeljrmänner

werben bie ©olbaten hierüber fleißiger unterweifen. Allein

folrfje befehle Ralfen um fo weniger, je häufiger Saunier

auf bie SBftlle fjinauSritt, um ben <ßreu§en ,,e' ©untm'"

ju&ufenben. —
53eim Saftion angelangt, tappten wir burd) bie bunfeln

©äuge in ba§ für un§ beftimmte ©ewölbe. 3?on allen Seiten,

oben, unten, red)t§, linfS, tönte fonoreS ©cfynardjen. 3)er

fdjwadje ©djtmmer eine§ 3ünbfjöI}d)enS leitete un3 zroifdjen

ben öagerftellen (jinburd) ju ben unfrigen. 3)ie meinige luar

burd) ben Ijefftfdjen Unteroffizier fdjon eingenommen; id) be-

bauerte, ben armen jungen oertreiben $u mttffen. Wxt

mannen ©ntfdjulbigungen 50g ev ftd) in ba§ obere ©tocf=

werf jurüd. 33alb erlofd) unfer £id)t; id) entfdjlummerte,

in ben s$elz eingefüllt, befjaglid). 53alb weefte mid) Stöhnen

unb Stedden am anbern ©nbe unfereS @ewölbe§. 3)ort

Ratten burd) eine fpamfdje SBaub bie Raiten ftd) gefonberte

2lppartement§ bereitet, in benen jefct Sid)t ftd) entftünbete.

©djatten unb ©eftalten fdjwebten fyn unb wieber ; Stob unb

Seben reichte bie $anb in biefen Staunten. $\\ biefen Sagen

würbe ein Änabe geboren unb eine $rau ftarb, welche franf

fjierljer geflüchtet war. ©§ würbe wieber ftiller, bie Siebter

erlöfdjten, wieber naljte fid) ber ©Plummer. 3)a mad)t

ein bumpfer Änatl ftd) bemerf'lid); ein 8idjtfd)immer fliegt

burd) bie Safematte. Db letzteres oon ben Steuerzeichen rührte,

welche man in biefer 9iac^t auf ben Sergen bei Do§ al3

2lnnäherung§zeid)en ©igelS bemevft l)aben wollte, ober oon

ben Stafeten, bie ©oroin gegen üötitternadjt oon ©eis au£

al§ #eid)en erhielt, bajä bie ftreitjeitSarmee gefdjlagen fei, ober
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ob e§ nur ein 2id)t unferer Safematte mar, weife id) nid)t.

©öfort entsünbete pd) au ben Letten wieber £id)t um 2id)t.

„«^at'S gefdjoffen?" „3Bo f)at'§ gefdjoffen?" Ijörte id> flüftern.

®§ waren aber ©djläge an bie ©ifentfyür, bie ein Safematten*

gaft um (Sinlafc nad) Sräften tf)at. ©r l)atte e§ mit ber

£iebemann
,

fd)en ^ol^eiftunbe nicfyt eben genau genommen;

e§ mochte 9Jlitternad)t fein, $e^t fdjmebte ein ©djlafrotf

burtf) ben Sftaum; ber ©djein einer oerfjaltenen Serje be=

leuchtete eine weifte, benfelben überragenbe 9tacfytmiUje. ©3
war ber unglüdlidje ©djlüffelbematjrer, weldjer mit bem

ainfömmlinge, bem ^3äd)ter ber 2Birt^fd)aft am 93af)nf)ofe,

bie ^Berechtigung erörterte, nodj fo fpät ©inlafe &u verlangen.

3)ie ©adje warb gefdjlidjtet, ber ÜDtann trat herein, beleudj*

tete an mehreren Letten bie unglücfüdjeu ©d)läfer, weldje

evfcfjredtt auffuhren unb auf ein „*ßarbon" fid) wieber

brummenb jur SRulje legten, unb oerfiel, nadjbem er ba3

feinige gefunbeu, balb in einen tiefen ©d)laf, welken ein

©erftufd), nid)t unähnlich bem einer trägen Sagemuhle, be*

funbete. 9tadj furjem ©d)lummer wedte mid) ba§ ©efüfjl

ber Sälte unb neue§ ©eräufd). 3)urd) bie offene ©d)iefc

fdjarte ber Safematte welkte fd)ou füf)le Morgenluft. Sin

rtjeumatifdjer ©cfyläfer fudjte mit einem $füf)le bie fatale

Deffnung p üerftopfen. ©3 mar 3 Uf)r 9Jtorgen§. ©tili

fdjlüpfte id) in bie Sieiber unb fam unbemerft nachlaufe,

mo id) ba§ 93erfäumte burd) einige ©tunben gefunben ©d)laf§

nad)^olte. ©rft fpäter entbeefte id) ben |>au§genoffen meine

2lu§reif$erei jum Berufe ber Safemattentunbe. 3)af$ e§ an

anberu fünften ber 3tftu«g3roerfe luftiger juging, beutet

Eotüin an unb er^lte un§ Waler faft täglid) in pomp*

Ijaften 53ülletin§ über bie — beim jarten ©efd)led)te er-

rungenen 3Jortf)ei(e. S)a§ lodere Seben, wa§ hier unb ba

in ben Safematten geführt rourbe, ^at wot)l allein gu ben

abenteuerlichen ©erüd)ten bie 93eranlaffung gegeben, welche

aufeer^alb ber geftung über Brutalität ber Befafcung gegen

bie grauen umgingen. Dafe biefe in bie Ehingen ben 2Beg
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fanben, mar natürlich; bie ©adje mar benn bocfy gar fo

pit'ant. 2lber nod) nad) Uebergabe ber Seftuug oevftdjevte

mich ein preu§ifc^er ©tabSoffijier, ba{$ täglid) auf bei*
s^a-

rabe eine Sht^a^t Weibchen jum Vergnügen bev Söefatjung

in bie $ort§ fommanbirl roorben feien; nod) am Slbenb

ber Uebergabe fei ein IjalbeS Shttjenb mit biefer 2lu§fage

in eine preufjifdje 3Bad)ftube gefommen. SetjtereS mag wahr

fein; bafc fte aber oolle Unwahrheit gefprodjen, glaube

id) faum nerftchem ju müffen.

$eute bewegte ftd) roieber ein £eid)enjug unter meinen

genftern oorüber. Wan begrub einen ^annöner
r

fd)en $rei=

fdjdrler, ber uor 8 Sagen dou einer ßugel an ben $opf

getroffen rourbe. (Sr hatte ftd) nad) feiner Sßerrounbttng nur

flüchtigen SBerbanb anlegen laffen. Sergeblid) mar ba§ $u=

reben be§ ©pitatar$te§, bafc er im 'Sett ftd) müffe pflegen

laffen. „9luf bem SBatte fei er nötiger al§ im Äranfenjimmer

;

bie $ugel fei hinter bemD^r roieber hinausgefahren; burd)

einen fo unbebeutenben ©treiffchufj laffe er ftd) nid)t oon feiner

Pflicht abhalten." ©eftern früh a6er fam ev äum ©pitale

^uvücf. „3)er ©d)mera fei unau§ftef)lich babei friere eS ihn

unangenehm.". sJtad) einigen ©tunben roüfter Swberpantaften

lag er in ber ©ahre. S)ie ßeidjenöffnung jeigte, baf$ ber

©treiffdjufc ein ziemlich grofteS ©tücf #irnfd)ale jerfchmettevt

unb ©plitter in bie Waffe gejagt hatte, welche baburd) in

(Eiterung überging unb ben Sob herbeiführte, welchem bie

9Billen§ftärfe fo lange aufrecht inS $lngeftd)t faf).

©onntag, 15. 3uli.

@§ ift ber Sag be§ #errn. SBom tiefblauen Gimmel fem

bet bie ©ommerfonne milben ©trahl. 3um erften Wal fett

bem Ausbruche ber roüften Qtit öffne ich ^ 3alouften unb

blicfe fehnfüchtig an bie blauen SSerge, wo Dorn WerfurtuS,

oon ben Ruinen ber 93urg (Sberftein neugierige Unb befovgte

9lugen in unfere ©trafen blicften. 3et*,t läuten bie flehten

©lorfen ber eüangelifdjen Kirche über ber ©trage brüben.
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9htr wenige 93eter folgen iljrem SRufe, benn ba§ ift ja eben

ba§ 3;roftlofe foldjer Sage, bafj ba§ SWenfdjenauge, and) in

ber größten sJtot, fid) lieber an bie ©rbe fjeftet, als 511111

.gmnntel richtet. 3)od) — je^t treten fogar ©olbaten ein!

sJletn — fte gefjen burd) bie näd)fte £l)üre in'3 2lmt§I)flu3,

idi) tapferer al§ s$latjaubitor 93erl)ör hält- ,,i3d) fann ©ie

ftanbred)tlich bet)anbeln, ich fann ©ie erfchtefton laffen, ©ie

mifevabler föerl!" — tönt§ ^ier nnb nebenan fchroellen ftd)

ernfte Orgeltöne 5ur 9Jtelobie: „2luf ©Ott unb nid)t auf

meinen 9iatf) will id) mein ©lüde bauen" unb becfen bie

bünnen SWenfdjenftimmeit, bie in ben S^oral einfallen. 5luf ber

Strafe gehen lärmenb unb jubelnb Kanoniere jum nächften

3Bu*tl)3l)au§ ; e§ ift eine ©jene au§ ben Hugenotten, in roeld)e

oon $eit 511 $eit ber Änall einer Kanone einfiel.

Qu ber ©tabt jagen fid) bie unfinnigften ©erüd)te. 3m
preuftifchen Sager fei grofte ^Bewegung; ein großer

be§ ?3elagerung§^eere§ fei nach (Ettlingen abgezogen, bie

grangofen feien in 9?f)einbagern eingebrochen. Unb all ber

ttnfmn rourbe immer, be§ anbern £ag£ im 5eftung§boten

gebrueft, oon ber betl)örten Spenge geglaubt.

sKud) ^eute 50g ein feierlichem Seidjengeleite jum Kirchhof,

©in 3Ibjutant 2iebemann'$, 9iamen§ «£>auff, ber ©of)n be£

Pfarrers oon SBalbenbud), ber beim 2lu3fatl oerumnbet

morbeu mar, mürbe $ur ©rbe beftattet. ©oroiu unb @lfen=

han§ hielten, nad)bem ber Pfarrer bie ©eremonie beenbigt,

Sieben, roeldje nid)t nur bei le^term, fonbern in ber ganzen

©tabt ben größten Unwillen Ijeroorriefen. ©oroin fprad) oon

ber e i n en ©öttin, ber Freiheit, oom ©lüefe, für fte gu fterben.

Sur fold)eu £ob bürfte man feine £t)nhie l)aben, e£ fei ein

herrlicher, glücflid)er — unb batet meinte er gule^t roieeinÄinb.

©IfenhanS läugnete gerabeju bie ©ottfjeit unb nannte jebe

Seligion Unftnn unb Dummheit, ©nno ©anber tabelte

öffentlich bie§ ©ebaren unb »erlieft ben ^riebljof. $n ber

©tabt rourbe ©igel'S 2lnfunft in Do§ pomphaft uerfunbet

unb oon einem SluSfatte gefprodjen, ftcf) mit il)m p oereinigen.
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©nno ©anber fagt, ba§ er unb bie vernünftigen Offiziere

fein SBort baoon geglaubt, bafj er ba§ Untl)itnltd)c eine§

9(u§fall3 eingefefjen Ijabe, meldjem ©orotn fcf)on einen

plan aufgearbeitet Ijatte. @3 foUte ber rechte glügel ©teilt*

mauern nehmen, ber linfe nad) ^ffej^eim verbringen, beibe

ftrf) fobann bei 2Binter§borf Bereinigen, roafyrenb bie ftoxtä

bie 5lufmerffamfeit ber Preußen burefy eine ftarfe $anouabe

teilten. $a§felbe märe nur mit ben gretfdjärlcrn erfolgreich

ju machen geroefen, ba bie Sabener, ein beffereS Soo§ Ijoffenb,

faum gefämpft fjaben würben. Qu ber %§ai fyiefi e3 aud)

allgemein, SBiebenfetb mürbe bie $l)ore hinter ben 2lu§fallenben

fdjließen (äffen unb bie geftung für fid) übergeben.

«$eute 5(benb rourbe eine babtfdje (5d)ilbn>ad)e auf bem

SBaUe burd)*eine preußtfdje ©pi^fugel uermunbet.

3nt Saufe be§l£age§ mürbe ein Parlamentär mit bem

mecflenburgifcf)en Hauptmann u. ßletn ju ben preuj$ifd)en

Sorpoften abgefd)icft. r». ßlein gab oon ber Sage ber SBe*

fatjuug bem ©eneral ein jiemlid) treue§ ©ilb, nur irrte er

ftd) in ber (Starte berfelben, bie er einfd)lief$lid) ber SRa*

ftatter Sürgerroefjr auf 6500, ftatt auf 6000 angab; aud)

gab er irrigermeife an, bie letztere fjabe fid) beim 9lu§fall

com 8. beteiligt. 3>urd) ben gleiten Parlamentär mürbe

Bierbrauer 3(mpt unb ©fribent Bauer in bie Stabt aurüdf*

gebradjt, unb mit bem ©efolge jaljlreidjcr Raufen neu*

gieriger Bürger'in ba§ ©djloß gebradjt. 9U3 fie uon bort

entlaffen mürben, umbrängte man fie, um|9teuigfeiten oon

2luf$en äu oernefjmen, (Sie gelten fdjroeigenb ben Ringer oor

ben SRunb. Siebemann hatte ben Bierbrauer Slmpt, beffen

©efinnung er nidjt traute, mit bem £obe bebroljt, roenn er

ein SBort uon ^em oerlauten laffe, roa§^ er brausen ge=

fefjen.
sM\t bem 2Tu§gemed)felten r)attc d. b. ©röben smei

Schreiben an bie Bejahung gefd)irft. 3fa einem berichtigte

er jroei Sügen be3.3?eftung§boten über bie Sage ber Preußen

unb bie^Uebergabe ber babifd)en Dragoner bet^reiburg

unb wünfcfyte ben 2lu3taufd) ber if)m feljlenben Hummern
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biefeS blattest gegen bie ÄarlSrufjer Rettung, ffir fügte

folgenbe SBorte bei:

„£)er fommanbirenbe @euetal biefe§ 2lrmeeforp§ ift

bereit, $lbgeorbneten ber Befüllung, foroie ber Bürgerfdjaft

uon Sftaftatt, unter Begleitung ju geftatten, ftd) oon ber

3Ba1)rt)eit ober Unwahrheit jener Slngaben unb biefer Be-

hauptung, in ÄarlSrufje, roo bie jurüefgefe^rten Sruppen*

tljeile bereite angefommen ftnb, fonrie in Do3 unb ftreiburg

5tt überzeugen, unb bann roieber frei ungefyinbert nad) ber

Jeftung juvücfjufeljren, um oon bem Erfahrenen unb ©e*

fernen Bericht 51t erftatten.

St. Q. Ruppen^eim, am 13. Julius 1849.

3)er tommanbirenbe_©eneral.

(gej.) ©r. n. b. ©r oben."

3ugleid) beförberte ber ©eneral ben Slntrag bes ©tif*

tung§uorftaube§ oom Urfulinerf(öfter, $Regterung§rath Barracf,

an ba§ 3eftung§gouoernement unb bie ftäbtifdjen Beworben,

„bie Oberin be§ ®lofte§ unb oier Tonnen ben übrigen fd)ou

uor (£infd)lief3ung ber ©tabt nad) Strasburg geflüchteten

Sllofterfrauen folgen 51t laffen, um fie uor bem näcf)ften3 51t

erroartenben Bombarbement mit bem bereite ^eranna^enben

großen Belagerung§parf 51t retten". @r felbft gab ber^lb-

reife ber grauen eoentuelle Bewilligung, ßnno ©anber, £tebe=

mann u. 31. fd)loffen hieraus, bafc bie preuften in ber $eftuug

Berbinbungen l)aben müßten. ©§ mar bie§ ein unrid)ttger

3d)lu§; ben geftungSboten hatte ein Parlamentär felbft in bas

preu(5ifcf)e Sager gebracht. 3Ba§ aberbie Sefdjießung anbe=

langt, fo hatte fdjon ben 10. ba§ Dberfommaubober preufcifchen

Strmee bie 2lnftmft be§ frfjroeren Belagerung3gefd)ü4$e§jau$

ber Seftung ffi^venbrettenftetn jugefagt, unb nad) erbetener

Bermef)rung ber urfprünglidj jugefagten oierjehn 9Rörfer

unb 10 #aubifcen mar beftimmt roorben, eine Batterie oon

23 ferneren Dörfern fynttx bem C£ifenbahns$)amm, 4

^mölfpfünber unb 2 Bierunbärnanjigpfünber in einer gelb;

oerfcljanjung bem Bahnhof gegenüber, 6 #aubifcen enblid)
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bei Steinau aufstellen. Die Suftänbe in ber ©tabt

eubltd) tonnten teils bnvd) bie uon gefteru ab (läufigen

Defertionen, tfjeilS burrf) bie aud) uon außen bemerflidjen

Unorbnungen leidet erfamit werben, ©o würbe biefer Sage

ein 3Bad)tmeifter uon einem ©olbaten anf bem SBatle er*

fd)offen. Stuf ben Sf)dtev würbe im 5eftung§boten gefaljnbet

:

berfelbe raupte ftd) aber unfufftbar machen. 2Bäf)renb

bie machhabenben Offoiere in bie 2Beinf)äufer gingen, am
ftatt bie 3ßad)en $u beftchtigen, unb biefe§ einen „fü[)nen

ftlaitfenmarfd)" nannten, fdjoffen bie ©olbaten in ben

ftortS unb auf ben sBälleu ganj gemütlich auf bie ©cfjeibe.

3n ber ©tabt felbft famen Staufh&nbel bie £ütte unb güUe

oor. $d) will nur ein 53eifpiel uom heutigen Sage an*

führen. 3<h faß be§ 9Ibenb§ mit Pfarrer Sinbenmaqer

unb Dr. s
31ecf frieblid) auf ber s$oft; ber 2Birt erjagte

un§ oon ben Steifen, bie er mit Dr. ©iebolb nad) Qapau
unb (£f)ina gemacht ^atte. Da entftanb 3Jtorbfpeftafel in

ber Äüd)e. Unfer Sod), ein wohlbeleibter SUlann, ber ftd)

fo feud)t hielt, al§ irgenb einer ber Äanouiere, fyatte bie

$uftänbe unferer 93efatjung eine Sumpennrirtfdjaft genannt.

Da brang ein bort einquartierter Dragoner mit bem Säbel

auf i^n ein; ber Socf) uerteibtgt fiel) mit feiner 5Baffe, bem

Äüd)enmeffer. Der 3Birt eilt, abzuwehren, fe^rt aber balb

mit blutigem Äopfe, uon einem ©äbelfjiebe getroffen, juritef.

3Bährenb feine SBunbe ber airjt oerbinbet, beginnt ber*

Stumor oon Steuern. Der f)inau§gerufene 2lr$t finbet ben

Äod) uon 16 2Bunben bebeeft, wouon eine ©djäbelfpaltung

lebensgefährlich war; ein Ringer ift im erften ©elenfe ber

Säuge nach burd)fpalten unb muß fogleich eyartifulirt

werben. Guerljiebe über bie ^anb laffen ben Serluft ber

übrigen befürchten. 9tad) angelegtem SSerbanbe wirb eine

©änfte herbeigeholt ; ber alte 93urfd)e geht ohne SBeiftanb ju

berfelben hin. iui ^pitale bie Sreppe hinauf. @r ift wieber

geheilt roorben. Der Dragoner? 9lun ber wifdjt ba§ 33lut

oom ©äbel ab unb legt ftd) ruhig $u 53ette. SWan ißt 511
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9>ad)t, erjä^tt ftd) bie ©adje, man fagt: „3)er SeufelSfert

ift toll." — Voila tout. Qcf> glaube, er l)at fpäter faum

einige Sage Slrreft erhalten. Ueberfjaupt gehörten btefe

Dragoner ju ben audjtlofeften ©cfellen ber 93efat>ung unb

bilbeten einen fdf)neibenben ©egenfat} jum Senefjmen ber

barjerifdjen SljetmuylegerS. Salb ritten fte felbft wie rafenb

in ber ©tabt untrer. 21 1§ einem folgen fein Offizier,

Steutenant Harber, fein Seueljmen oerwie§ unb iljn abfteigen

unb ba§ ^Jferb nad) $aufe führen Ijieft, ftieg er woljl ab,

Ue§ aber ba§ abgetriebene *Pferb lebig laufen unb murmelte:

ber Lieutenant foll e§ felbft in ben Statt führen." Salb

uermietfjeten fte bie s$ferbe fhutbenweife um ©elb an bie

Öel)rlinge ber ©tabt, welche ftd) bann barauf roacfer Ijerum*

tummelten. 33alb liefen fte ftd) äßagengefdf)irr, oftroirten

einen Äutfdjer unb fuhren in toller 2öirtf)fcf)aft burd) bie

©trafen, ©erabe Ijeute f)atte ein Sutfdjer eine ganje folcfye

©efellfdjaft, worunter bie§mal aud) baqertfdje Leiter waren,

in bie fjalbtrocfene Do§ beim gort A. umgeworfen. Sletjn*

Ud)e Unorbnungen traten fo fefyr $u Sage, baf$ fdfyon geftern

bie ©ürgerwefyr bie 2lbfe£ung ifjreS ftommanbanten bean-

tragte, weil er über feinen gunftionen al§ sJJla^major oer*

geffe, ber SBürgerweljr jene 2lufmerffamleit §u fdjenfen, wo*

burdf) bie ©efäfjrbung be§ 93ürger§ unb ber ©tabt Der*

Ijinbert werben fönnte.

3Bo$u tjatten nun bie Selagerer anbere Duellen nött)ig

gehabt, al§ bie ©r§äf)luugen ber Ueberläufer, um $u fefjen,

wie e§ im innern ber geftung ftünbe? 3)ennod) liefe Siebe*

mann eine grau, meldte wäljrenb ber Srnte mit preuf$ifd)en

Sorpoften gefprodjen, unb §u i^ren 9tad)barinnen gejagt

f)atte, biefe s$reufjen feien feine SJlenfdjenfreffer, wie man

fie fdjilbere, fonbern ganj charmante Seute, einjieljen, unb

bebroljte fte al§ „©pionin" mit bem Sobe burd) Gcrfdjiefeen,

wenn fte fiel) nodf) einmal 2lef)nlidf)e§ beigeben laffe.
—

aWontag, 16. Quli.

$i) Ijatte geftern mein Äellerquartier allein belogen;

17
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be§ fortroäfjrenben $in* unb 2Bieberäier)en§ war id) fyerjftrf)

fatt, unb ba unten mar e§ l)evvUd) fü^I in ber Reiften

©ommernad)t. Um 9Jhtternad)t roecfte mid) ber finaü

fdjroeren ©efdjütjeS ;
borf) pfiffen bie ©d)üffe nid)t; fte gingen

nacf) aufcen auf irgenbroeldje preußifcfye Patrouille. 3)ennod)

fnarrte balb bie SMertl)üre unb in abenteuerlichem 2litf$uge

famen bie grauen Ijerab, mit ftiffen unb 93ettjeug belaben,

um in ber £iefe be§ ©eroölbeS ©d)u£ 51t fudjen.

@§ mar fyeute 9tad)t im ©pitale ein magrer Dpium*

freffer oerfdjieben; ein ©olbat, beut Dr. (Steiner SJtorpfyium*

tropfen oerorbnet l)atte. 2)iefer tranf ba§ ganje $läfd)d)en

in einem tüchtigen SReiterjuge au§ unb erroadjte nicfyt wieber.

3m ©d)loffe oerlangten I)eute bie Dffijiere maffenfyaft

patente für ifjre ©tellung, ifyre SBeförberungen. ,,©te wollten,

fagten fte, „im unglücflidjen ftatle einen £alt I)aben, um
eine ©cfjrift oorjeigen }u fönnen, roeldje ifjreu SRang beur*

funbe. @nno ©anber gewährte tf>r ftürmifd)e§ ©efud), um
ifynen bie Jreube nid)t ju oerberben, fertigte aber aurf)

gleid) bie patente für bie Herste u. 21. au§, meiere feine

oerlangt Ratten. 3)iefe patente ftnb bann mitunter in ben

©tanbgeridjten, roie 5. 93. gegen bie SieutenantS SBeict unb

93iefele, ©egenftanb fernerer 9lnflage geworben.

©olbaten trugen ein fcfjmarjeö 99aljrtud) an meiner

SBofjnung oorüber; id) folge. 3>m ©aale be§ ©d)loffe§

mürbe ein £ifd) bamit bebeeft; e§ mürbe ein Ärieg§gerid)t

vorbereitet, unb nur bie fdjroarjen SDläntel unb ber Sobten*

fopf fehlte, fo Ratten bie 2lt|nenbilber ber alten SJtarfgrafen

auf ein £f)eater*S3e!)mgerid)t niebergefdjaut. lieber bie

©tatiften, meiere baffelbe befefet Ratten, äußerte ©anber:

„3d) fann nidjt befd)reiben, roie ärmlid) biefe§ ©eridjt mar,

unb roie flar bie UnbeI)olfenl}eit unb Ungebilbetl)eit ber

Offiziere ju Sage fam." 2lubitor Äapferer ftellte al§ 2tn*

Häger gegen einen unbotmäßigen ©olbaten ben Stntrag auf

©rfdjiefcen, eoentuell auf 3ud)t^au§ftrafe nad) ^nljalt ber

8rieg§arttfel. SSerbift lautete auf oier^ntägigen
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Sttrreft. ©ie bauten mol)l faum, bicfc armfeligen Sröpfe,

roeldfye ^cute mit aufgeblähten 33acfen au§ bem ©erid)t§hof

traten, ba§ in wenigen 2Bod)en blutig evnft nacf) ben ftvengen

SBeftimmungen be£ Stanbred)t3 in ben gleichen Siäumen bie

gleiche ©jene mürbe mieber oorgenommen merben, unb bafi

fie bann auf ber Strmenfünberbanf ftyen mürben.

98om grauenflofter entfernte ftd) ^eute unter *ßarla*

mentärflagge ein Dmnibu§ mit ben legten ber flüd)tenben

Stauen; ^Bierbrauer Slmpt fetjt jeber grage nach *>em

©tanbe ber 2)inge außerhalb ber geftung unüberminblicf)e§

©djmeigen entgegen; beibe§ giebt bie nidjt eben tröftlicfje

SUtSftdjt auf ein nal)e£ ^Bombarbement. 3m ÄriegSratl)

nmrbe befcfyloffen, ben 9Jlajor Sang auf ba§ Slnerbieten t>.

b. ©röben'3 ^in in ba§ Dberlanb abjufenben, ju großem

SJerbruffe Siebemann's, ber feinen SDiann mof)l fannte.

2)e§ 9tadf)mittag§ mürbe bie 9Jiufterung ber ganzen 93efa^

ung oorgenommen, beren neue Stntljeilung fd)on feit einigen

Sagen oon Soroin, projeftirt roorben mar. 3)ie einzelnen

Sruppenförper ber 93otf§roef)ren, bie ©c^meijer^ *ßolenlegion

u. f. ro. mürben aufgehoben unb fämmtlidje 2Jiannfcf)aft in

3 ^Bataillone in ber ©tärfe oon etroa 500 9Jlann aufammen=

geworfen. 3)ie Offiziere berfelben maren neu geroäljlt unb

einer gäl)igfeit3prüfung untermorfen morben. 2)a bie ab*

gebanften Äorp3füI)rer unb #auptleute in bie ©uite Siebe*

mann'§ eingereiht mürben, fo mar bie 3al)l ber in biefer

beftnbltdjen bifponibeln „9Jlajore" — benn alle§ lie§ ftd)

SJtajor nennen — auf natjeju breiftig geftiegen.

Siebemann ritt mit feinem ©efolge bie ftront ber 93a*

taillone auf unb ab ; er mirb überall fdfjmeigfam empfangen.

@r haran9ufrt bit Gruppen; oielfad) mirb oor bie Jront

getreten unb SBefdjmerbe gegen 2)ie§ unb $ene3 oorgetragen,

am meiften oon ben fremben greifd)ärlern. 2)a§ britte

^Regiment, bie Dragoner bleiben in finfterm Sru^e oon ber

SHufterung meg. ®iner ber letztem mirb oom ©ouoerneur

auf bem 3Jlarftpla^e angerufen, marum feine Sruppe ftdf)

17*
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nidjt oerfammle; umringt oon einem Raufen bürgern gibt

er frfjnöbe Antwort. ©oll id) $ir ben ©djäbel fpalten?"

— fdjrie Siebemann, unb entblößt feine SBaffe. tjabe

aud) einen bei mir/' ift bie Antwort be§ ©olbaten unter

bem |)of)ngeläd)ter ber Bürger. 3)er ©ouoerneur reitet

uon bannen unb erlebt am untern 9Jtarfte eine äfynlidje

©jene. Dljne 9ftad)t ober Suft, ein @$empel ju ftatuiren,

evjä^Ite er in einer s$roflamation vom 20. biefen Vorfall

unb anbere, unb fügt bei: „SBir motten if)nen oerjeUjen,

benn fte roiffen e§ nirfjt beffer." ©djärfer fintiert er ben

babifdfjen erften Aufgeboten gegenüber. 3)a§ ^Jreiburger,

beffen wol)l[)abenbere junge Seute ftd) in ©aftfyöfe unb

^rioatljäufer eingemietet, $u ber fRaftatter Vürgerwefjr ein*

gereift Ratten, mar in ba§ ftort A. befehligt roorben. $tlä

bort feine Zäunte für baffelbe bereit roaren, oerlangte eine

9lborbnung oon Siebemann Abänberung biefer 9Jlafjregetn.

@r bebrof)t ifjren ©precfyer mit fofortigem (Srfdjieften. „£0,

I)o, $err ©ouoerneur, mau erfd)iefjt bod) nicfyt fogleid),"

antwortete ber ©predjer. ®rft be§ anbern £ag§ würben

bie Seute in bem $ort C. untergebracht. Ueberfyaupt mar

bie Verwirrung, weld)e Siebemann'S Aenberungen an ben

©oroin'fd)en 2)i3pofttionen oerurfad)ten, fo grofj, baft bie

Offiziere laut murrten. S)er fonft fo ruhige ©anber merfte

in feinem £agebud)e an: „2Bir fmb barüber einig, baf*

Siebemann ein eingebilbeter ®fel fei."

SHenftag, 17. 3ult.

2)ie Abfenbung fiang'S braute boppelte Bewegung f)er=

oor. 3)ie Vürger wünfdjten einen au§ ifjrer Glitte (eö

würbe ber Äommanbant ber Vürgerwefyr, §rei, bejeidjnet)

bemfelben beizugeben. Von ber Vefatjung intriguirte oor-

5üglid) ßoroin gegen Sang. 6r wollte Sang'3 ©tetlung

einnehmen, sunt wenigften üjm beigebeben werben. S)en

Vürgern fd)lug Siebemann, ofynebie§ burd) ba§ ungeftüme

Verlangen ber Äanoniere um ©djufje unb ©tiefei, fjeute
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ärgerlid) geftimmt, üjr ©efud) runbweg ab. 3)ie Sßeigebung

(£onrin'£ umrbe burdjgefetjt.

3n ber ©tabt ^atte ber 2lbjug ber Älofterfrauen grofje

2Ingft vor ber näd)ften ßufunft erregt. Stete grauen unb

9Räbd)en roünfdjten bem beoorfteljenben ©nbe unfere£ Srauer*

fpielS ju entgegen, darunter gehörte aud) bie Sodjter

unfereS £aufe§. 3)er männliche SJtutlj, ben fie fogar

roftfjrenb ber blutigen ©jenen ber 93efd)ieftung gegeigt Ijatte,

iDar einer SJerjroeiflung genügen, bie nur buvcf) mein Sin*

erbieten, tnief) um iljren SluSlafc ju uerroenben, berubigt

werben fonnte. Siebemann fagte mir feine ©rlaubnifc

freitnblid) 51t ; e§ mürbe gepaeft $ur 2lbreife gerüftet, roeldje

üielleidjt eine Trennung für immer fein fonnte.

3d) wünfdjte, ber „Allgemeinen Leitung" mein £age=

bud) ber ^Belagerung ju übermalen; aud) einigen roertfyen

33efamiten wollte id) oon ben legten Sagen 9tad)ridjt geben,

wenn etroa mein ©djicffal fein follte, bie Uebergabe nidjt

511 überleben. Dbroo^l Slnbro^ung ber SobeSftrafe barauf

gefegt mar, übernahm ba§ betjerjte Sffictbdjen bie 33eforgung

meiner ^Briefe.

(Sin Defterreidjer, SegiSfelb, Sieutenant im britten Slegi*

ment, mürbe an v. b. ©röben al§ Parlamentär mit ber

Sitte be§ SBürgermeifterS um Sntfernung ber grauen unb

folgenbem ©djreiben entfanbt:

SKaftatt, 17. 3uli 1849.

$)a§ ©ouoernement ber 9* ei § f eftung SRaftatt

an

Gerrit ©r. t). b. ©röben, fommanb. ©eneral be§ 2. Sorp3

ber 9H)einarmee 2c.

«3^ gefälliges ©djreiben t>om 13. Quli Ijabe id) er*

galten, unb beehre mid), $olgenbe§ ju ermibem. 3t)ren

ätavfdjlag, mid) burd) Augenzeugen oon ber SBafjrljeit ber

oon Qfjnen aufgehellten ^Behauptungen ju überzeugen, nefjme

id) gerne an, inbem bie baburd) erlangten SHefultate auf

ba3 fernere 93enel)men ber ©efafeung notljmenbig uon @in*
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fluß fein müffeu. $n unferer ooHftänbigen Ueber^eugung

würbe jebod) ein ©efud) t>on Do§ unb Äarl§rul)e md)t ge--

nügen, ba un§ immer bie Hoffnung bliebe, baß unfere Armee

ftd) weiter im Dberlanb fyielte, unb bemnadj 2lu§ftd)t ju

einem ©ntfatj oorfjanben märe. Serljält e§ ftd) roirflid) fo,

roie ©ie fdjretben, baß unfere Armee nämtid) ganj unb gar

aufgelöst ift, fo muß e§ $I)nen roünfdjenSroertt) fein, uns

baoon bie ©ewißtyeit ju oerfdjaffen. 3$ erfudje fte baljer

Su geftatten, baß unfere Abgeorbneten bis in unfer £aupt*

quartier ober roenigfteu§ bi§ &u unfern $5orpoften reifen,

unb ftd) burd) ben Augenfdjein überzeugen bürfen, ob Up*

SBaffen bie unfrigen gänjlid) beftegt fjaben.

$>ie Qfjnen nod) feljlenben Hummern ber 3«tfd^rift

„2)er 3reftung§bote" folgen anbei, unb erfudje id) fte, uns

bafür gegen fofortige 93ejal)lung ein ©jemplar be§ %xanb

furter Journals oom 1. <3uli an, roo ba§ Abonnement

roieber beginnt, gefälligft jufommen $u laffen.

3)aß fte ber Oberin be§ tjieftgen 3rttuen^aufe§ geftattet

tjaben, bie 3teftong su oerlaffen, fyat bie unangenehme ftolge

gehabt, baß beiliegenbe 15 ©efudje um eine gleite 93e*

günftigung eingelaufen fmb, bie id) 3^nen jur gefälligen

93erücfftd)tigung im Originale beilege.

Außerbem liegen nod) einige ^Briefe offen bei, beren 93e=

förberung id) 3tyrer ©üte anljetmftelle. ©djließlid) erfud)e

id) ©te, mir fo fdjleunig, al§ möglich, ju antworten.

(L. S.) (geg.) ©. 91. Siebemann, Dberft."

3n ber ©tabt mar AUe§ trübe geftimmt, unb roie

fdjneibenber #oljn flang be§ burleSfen ^f)ilipp 9teuter'§

Aufforberung im JeftungSboten, „einen ©efangoerein $u

grüuben", um ftd) bie langmeiligen ©tunben ber (Sinfdjliefc

ung ju fürten.

SJlittrood), 18. 3uli.

3cf) erhielt be§ SOtorgenS fdjon meine ©riefe roieber

jurücf.

©eneral o. b. ©röben fjatte ben Au§jug ber grauen
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burd) folgenbe§ ©djretben an ba§ Sürgermeifteramt abge*

fd)lagen:

• „Um ein lange§ unb unnü^e§ Stutoergießen 51t uev-

fjüten, oermag icf) auf bie mir geäußerten SBünfdje oom 17.

b. an. nicf)t eingugefyen.

3)ie Seroilligung für bie toürbige Oberin be§ grauen-

flofter§ mar eine SBarnung für bie ©tabt.

Qettf mögen bie Säter ber ©tabt bafür ©orge tragen,

baf* ttjre ©öf>ne mdfjt länger gegen 9?erf)t unb s$flid)t an*

fämpfen, unb baß bie ©tabt ifjrem rechtmäßigen £anbe§=

fyerrn übergeben werbe.

S. D. Kuppenljeim, 17. ^uli.

3)er fommanbirenbe ©eneral.

(gej.) ©r. v. b. ©röben."

2lucf) ber 2lu§taufd) be§ ftranffurter Journals mürbe

abgefdjlagen*). dagegen mürbe bie Sitte gemährt, bie

beiben 2lbgeorbneten bi3 naef) Sonftanj gefyen $u (äffen.

Sang felbft f)atte, ba ein anonymer Srief Soroin'3 iljn

oon bem SJlißtrauen in Äenntniß fetyte, melcfyeS bie Sefafc*

ung gegen if)n liege, jroar bem gegebenen SRatlje, ben Stuf*

trag nieberplegen, nidfjt entfprodtjen, aber boefy ©oroin felbft

511m Segleiter begehrt, #eute früf)
l

/2ll U^r follten fte

ftctj t)or bem 9lieberbül)ler £fjore einfinben. ©ie gingen

etroa§ fpäter al§ biefe Qtit, mit großem ©efolge ab, fefjrten

aber balb roieber jurücf. S)er $u ifjrer Segleitung befehligte

Kttraffieroffijier, ©raf ©djtnettau, naljm fte in Uniform nirf)t

an. ffir erfud)te fie, um tfjrer ©idjerljeit willen, in bürgere

Uctjer Äleibung roieberpfehren.

S)ie§ festen nun Lebemann fo erniebrigenb, baß bie

ganje Untertyanblung @efafjr lief, $u fcfyeitew. (Snblicf) ließ

er ftd) bodf) beruhigen unb fdjitfte ben 3)ragonerlieutenant

*) 6nno ©anber fpridjt aud) oon einem Slnfudfjen um SöaffeitftitC*

ftanb, toeldjeS ber ©eneral aba,ef(f>Iag,en fjabe. £)iefc§ mufc inbeffen nadj

ben tnitgetfjeilten TOeuftficfen nur münbluf) ßefdjeljen fein. 3lud) §acf*

lanber ermähnt beffelben. 2lug8b. Wagemeine 3eitun(i 1849. <2>. 3114.
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£jarber mit ber sJiad)ricf)t nad) 9tieberbüf)l, e§ würbe im

Saufe be§ Sage§ Gcntfchliefeung über biefen neuen 3wifd)en*

fall erfolgen, ^ßreuftifdjer ©eit§ mürbe geantroortet, mau

werbe bi§ fjalb 2 llfyr marten. äBären bann bie 2lbgeorb=

neten nod) nid)t erfdjienen, fo fä^e man bie SBertyanblung

für abgebrochen an. ©3 mürbe nun jroar befd)loffen, bem

Serlangen ber ^ßreufjen $u entfprechen ; allein bie anberaumte

-Seit war fdjon üerftridjen, ef)e bie 3toilan$üge bereit roaren.

9tod) einmal fdjicfte o. ©djmettau herein, „bie 2lbgeorbneten

mödjten fid) beeilen, ba um 4 Uljr ber letzte Sa^njug nad)

Sreiburg abgebe". 2113 enblid) bie 93eiben nad) sJlieberbühl

famen, mar jener fdjon nad) Äuppenheim jurüefgeritten. 93i»

er roieber ^erbeifam, oerftrid) eine ©tunbe, roährenb welcher

bie 9lbgeorbneten auf ber (Strafe marten mußten. ©nblid) .

mürben fte erlögt unb gingen ab. Siebemann ^atte ihnen

einen 93rief an o. b. ©röben mitgegeben „oott feiner ©pi^en",

mie er fagte.

3Bät)renb biefe SSer^anblungen im (Sange roaren, fanb

gegen Steinau ein lebhaftes ©chie&en ftatt. Siebemaun

^atte ben 93efe^t gegeben, bie üfflinen ju beftdjtigen unb in

©taub 5U fetten, roa§ ein ©eplcinfel mit ben preufjifchen

Sorpoften h*n>orrief. 9lm fpäten SIbenb mürbe in einem

©^reiben, roeld)e§ o. b. ©röben an Siebemann felbft ge=

richtet hatte, Nachricht oom 9lbgange ber 2lbgeorbneten ge-

geben. ©3 mar beigelegt bie ©rabrebe, roeldje Brentano

oon ber ©djroeij au§ feinem 9Birfen unb ber babtfdjen

SReoolution gehalten hotte. 2htd) ba§ #eibelberger Journal

lag bei. 3ll§ Siebemann im ©afthofe aum Äreuje la§ unb

oon einem 2)abeiftehenben um SDiittheilung ber sJleuigfeiten

erfucht mürbe, fuhr er biefen barfd) an: „2)ie§ gehe ihn

md)t3 an; er möge fdjroeigen." Siebemann t^atte nur *u

gute Urfache, fo mifjgeftimmt ju fein, benn nid)t nur ftanb

in ber Leitung mit bürren SBorten bie Nachricht, ba& ©iget

fdjon läugft in bie ©djroeiä fei, fonbern e£ lag bem ^afete

auch baS folgenbe erfdjütternbe Schreiben bei:
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#eibelberg, ben 16. Quli 1849.

„min ©ohn!
SWit wahrer SBetrübntft, mufc id) offen benennen, f)abc

id) Seine Qtikn vom 10. Quli erhalten, bie mir leibcr bie

traurige ©eroi&heit brachten, bafc Su Sid) in Staftatt be*

finbeft. Si^^er f)ielt micl) ba§ Vertrauen Seiner Syrern

fjaftigfeit unb 93efonnenl)eit ab, ber in öffentlichen ^Blättern

oerbreiteten SRac^ric^t, baft Su Sommanbant von 9taftatt

feieft, ©tauben fc^enfen. ©ehr fchmerjhaft f)aftS)u mid)

au§ biefer Säufdjung geriffen.

©leicf) bei Seiner 2tnfunft au§ ©rtechenlanb, ba ge*

nriffentofe unb burd) SBaljnftnn oerblenbete Semofraten Sid)

unb Seine militärifdjen ftenntniffe in ber revolutionären

Bewegung 511 benutzen gebauten, ^abe id) Sich aufmerffam

gemacht, baft e§ fid) nicht babei um bie 9lufred)terf)altung

unb 93ertheibigung ber beutfdjen 9teid)3oerfaffung, unb um
bie (Srlangung ber @tnf)eit unb SWad^t be§ tt)euren, beutfchen

93aterlanbe§ ^anb(e, e§ gelte melmehr ber Sachführung ber

rotten SRepubtif . $m oorigen Qa^re f)atteft Su ben fchftnb*

üd)en Sinflüfterungen be§ ehrgeizigen #ecfer§ fräftig roiber*

ftanben, — id) beftürmte Sid) batjer mit bitten, auch jetjt

äßiberftanb §u letften, unb Seinen tarnen unb Seine @f)re

nid)t burd) ^^cilna^me an einer fdf)lecf)ten ©acfje gu beflecfen.

9Benn meine Sitten unb oorgebradfjten ©rünbe Sid)

nicht überzeugt unb auf bem rechten 2Beg &u erhalten oer*

mochten, fo wirb bie ©efanntmad)ung be§ furaftdjtigen

Brentano, bie ich jur 9loti5 beilege, Sir gerotfi bie 9lugen

öffnen. 33uben ftnb ei, roeld)e ba§ grofce Unheil unb bie

nie 5U tilgenbe ©chanbe über ba§ fd)öne 9Jaben gebracht

haben. Su wirft nun bie Ueberjeugung geroinnen, baft Su
nicht im 93unbe bift mit ehrenhaften 9Jlännem, fonbern mit

uieberträdjtigen, et)rfücf)ttgen, gelbgierigen, oerblenbeten SJlen*

fchen, mit einer roahren SRäuberbanbe unb bem 2tu§rourfe

aller Nationen duropa'S, eine fchänbliche unb fd)led)te ©ache

uertheibigft.
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Su geljörft su bcn wenigen eblen ©emütf)ern, bie in

ber neueftcn $eit burd) bcn glänjenben SBunfd), bem beut*

fdjen SBolfe ©infjeit unb fjrei^eit erringen Reifen, com redjten

3Bege abgelenft unb jum bebenflidjften 2leufcerften fjingeriffen

ftnb. Sa3 erfenne unb bebende ! 3d) befdjroöre Sid) noch-

mals, bei Gittern, roa§ fyeilig ift, bei bem ©tauben an ©ott,

bem gerecht Sergeltenben, bei ben Seljren oon (EfyriftuS,

in benen Su erjogen bift, bei ber Siebe $u deinen armen

(Eltern unb jum teuren SBaterlanbe, eine <3ad)e 51t oerlaffen,

bie Sir unfehlbar ben oerbienten £ob eines Verbrechers

äujiefyen wirb. $abe (Erbarmen mit Seinen alten ©Itern,

bie üor bem 9tanbe be§ ©rabe§ ftefjen; fdjone Seine arme

grau unb Sein ©öljndjen, — unb oor allem gebenfe Seiner

guten, järtlidjen SWutter, bie Seinen £ob nid)t überleben

wirb. $üte Sief), ben %h\ü) ber 9Jlit- unb sJtad)roelt unb

aller 3Ritmenfd)en auf bid) p jiefyen, beren SebenSglücf Su
ju jerftören begonnen ^aft.

—
SJladje einen SBerfud), mern Su e§ uermagft, bie irre*

geleiteten unb uerblenbeten ©olbaten, meiere ifjren ga^neneib

gebrochen, unb im 9taufdje ifjre gatjnen in ben Äotf) ge*

treten Ijaben, unter benen Saufenbe gefönten, geblutet unb

geftegt, unb barunter aud) Sein perftorbener Dnfel, ber

braoe Dberft v. $olt>ing, jur Seftnnung unb s$flid)t gegen

ba§ Saterlanb jurürfjufü^ren. Vertraue auf bie ©nabe be§

©rojjf)eraog§, in beffen ©ruft ein eblcö #erj fdjlägt. Sie

im Üffiai erfdjienene ^mneftie be§ ©rofjfyerjogS für bie 51t

itjver $flid)t jurüctfef)renben ©olbaten lege id) bei, tljeile

fie ifynen mit. Sa ganj SBaben von ben SReid)§truppen be*

fefct ift, ift; jeber SBerfud), Staftatt au t>ertf)eibigen, nid)t nur

uergeblid) unb toltfüfjn, fonbern e§ ift felbft ein fd)änblid)e§

efyrlofe£ beginnen, ©ebenfe, ba# ber £ob jebeS in ober

oor 9taftatt fallenben ÄriegerS ein 9Worb ift, unb bafj biefer

Sir, al§ bem ^ommanbanten jur Saft fällt, ßüte Sid),

Sein ©ewiffen ju belaften, e§ gibt ein 3enfeit§.

Su bift oernmnbet, fiel) bie SBunbe als einen SBinf
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ber 93orfefjung an, bamit nicf)t anberc fc^on gegoffene Äugeln

deinem Seben ein eljrlofeS ©nbe machen, ©ollteft Su taub

gegen bie Sitten Seines alten SaterS fein unb gegen baS

gießen Seiner befümmerten 2Jlutter, Seines SBeibeS unb

deines ©öt)nd)enS, nun bann fann id) nur beflagen, bafc

bie fiugel, bie Sidj oerwunbet, Sir baS Seben nicf)t geraubt

Ijat. — ©ollteft Su burdj ©otteS ©nabe erleuchtet, Sur

<£inftd)t fommen, bafc Su auf falfcfjen SBegen wanbelft, unb

follteft Su meinen Sitten ©eljör gebenb, fo glüeflid) fein,

ben fiampf in SRaftatt ju beenbigen, bann Ijoffe id) unb

roünfdje id), bafc Su ©nabe finben mögeft.

Serlaffe alSbann Seutfcfjlanb, unb ©uropa fo fdjnell

al§ möglid), unb get>e ju Seinem burdj #ecfer uerfüljrten

jüngften Sruber nad) 2lmerifa. Sie SWittel &ur Ueberfaljrt

roerbe ict) Sir bei Seinem Dnfel in Sremen anweifen.

©rnäfyre Sief) als fleißiger Sanbmann. @S ift ber einzige

s2Beg, ber Sir im glücflidjften gälte übrig bleibt.

sJtodjmalS befdjwöre id) Sid), Sein Dljt nid^t ben

^Bitten unb bem SRatfje Seines alten SaterS unb Seiner

tiefbetrübten SKutter ju oerfdjliefjen. Sebenfe, bafj alle

bie mannigfaltigen SBiberwärtigfeiten, bie Sid) im Sieben

betroffen Ijaben, uorjüglid) barauS entfprungen, baft Su für

guten Statt) taub warft.

Son Sir l)ängt eS ab, ob SieS bie legten feilen finb,

bie Su oon ber #anb Seines SaterS ju ©eftdjt befommft.

©ott erleuchte Sid), baS ift jetjt ber einzige 3Bunfd),

ben Sein treuer Sater tjegt.

(gej.) Siebemann."
Sonnerftag, 19. ^uli.

2lud) nac^ 9Jlitternad)t mar beim %oxt C. wieber ge*

feuert morben.

Siefen SWorgen Derbreitete ftd) gegen 7 Ufjr bie

©djrecfenSnadjridjt, eS feien ©ranaten in jener ©egenb in

bie ©tabt geworfen worben bodf) oljne ©d)aben. Sa bie

*ßreufeen bort feine ©efd)üfce Ratten aud) bei Sage gewifc
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feine ©efdjiefcung unternommen fjätten, fo muffen biefe ©djüffe

roofjl nur oon ben SBällen gekommen fein, roo bie Jurdjt

oor einem $anbfircid)e ber Greußen fo groß mar, baft bie

©olbaten je^t unb fpäter fjinter jeber SBajonettfpi^e Greußen

^u erblicfen glaubten, unb ftdj roedjfelfeitig befdjoffen fo von

&mette 33 unb 34 *)

$Iucf) innerhalb ber ©tabt mehrten ftcf) bie 3eid)en

neuer s
iluflöfung aller Sanbe be§ ©efyorfamS unter ber

s8efa£ung in augenfälliger äßeife. —
Lebemann fjatte fjeute befohlen, jwei oerljaftete unbot*

mäßige ©olbaten auf bie ^ßarabe ju bringen, bamit fte

bort iljv Urteil empfingen. 9ll§ er fte roieber in ben $lrreft

fd)icfen wollte, weigerten fte ftd) gerabeju ftolge ju leiften;

bie anbern nahmen üjre Sameraben in ©djut}. 2lnfang§

brofjte Siebemann; al§ bie§ ntcfjt uerftng, bat er als Sa=

merab bie Äameraben. ©ie Nörten nid)t auf tfyn. „9hm"

fagte er, „wenn %t\x nid)t in ben 3trreft wollt, fo will id)

Jjingeljen". 3)ie ©olbaten ladjten unb meinten: „Safjt i^n

nur ge^en". — (Snblid) reichte er ifjnett feinen Säbel unb

fagte: ©ie mödjten nun ©ouoerneur fein, wenn fte glaubten

bie ©teile beffer auffüllen, als er. 2)ie golge mar, baß

er mieber ausgelacht rourbe. — 3)eS 2lbenbS mufterte er

auf bem ÜBtarfte baS Bataillon ber fremben SBolfSwefyren.

$roei betrunfene Kanoniere treten fjeran; fte beimpfen it)n

ganj üerneljmlid). @r brofyte iljnen mit bem ©äbel, fte bienen

if)tn barauf mit einer ©inlabung, bie beffer oon ben bamaligen

3uftänben als oon 93ilbung unb ©eftttung biefei Seute zeugt.

(£r befiehlt tfyre SSer^aftung; TOemanb füf)rt fte auS. 3)ie

*) 93ieHeidjt würben nad) Wnfunft be§ ^rinjen von ^reufjen, ber

aeftern 9lbenb bei bem 33claa,ernna.§forp§ eintraf, bie Arbeiten ber v#e

faa,eruna,5n>erfe rafd)er fleförbert. Wadj o. b. (Gröben beftdjtiaje er bie

SeftungSroerfe ben 21. 3uti. — 9lm 9hi3aaiia,c bc§ Sanbrueierer 2Balbe§

frf)tua eine «oHfutjel fjart vor beinfelben auf bie Strafee, praflte auf unb

floa über bie Äöpfe ber ttefoanoSjireube« tjiniueß, wie mir ein preufcifaVr

Offoier erjagte.
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©adfje wirb auf bie grofje 2lmneftie regiftriert: „2Bir oer*

jei^en iljnen, fte miffen'3 nidjt beffer."

$)ie Offiziere haben feine Suft mehr, in biefe ©adje

einzugreifen. Selbft ber unermübliche Räumer will feine

93omben mehr in ba§ preufetfdje Sager fenben, er tabelte

bast ©d)ief$en. @3 müffe wentgften§ ein ftillfchweigenber

s
2Baffenftillftanb fein, fo lange ftd) unfere Parlamentäre unter

ben g-einben beftnben. $>te jungen Ceute, unfere Sifchge*

noffen, fragen un§ um unfere Meinung über ihr ©djicffal,

Säumer um bie SUtöglichfeit, ftd) eine 3eit lang ju verbergen

bi§ ©ntrinnen möglich fei. äBir fcfjilbern ihre 3u^unf^ m^
ben rofigften gnrben, um Bezweifelten @ntfd)lüffen oorju^

beugen. „Sürgerwehr unb ©olbaten in bie |>eimatf) ent=

laffen, bie Offiziere in ihre frühere Stellung jurüdtuerfe^t,

ütelleic^t ein bi§cf)en auf bie geftung, bie Diaftattcr Bürger

mit Einquartierung unb einer Kontribution gebüßt. Voila

tout". 3Bie ber ©rtrinfenbe nad) bem 6tro^alm jjafdjt,

geben fte ftch täufchenber Hoffnung ^in gegen bie eigene

Ueberjeugung.

5tud) bie bürgerlichen -Cer^ältniffe waren in ftürmifdjer

Sranbung. 2)er 3Jlangel an SJle^t mürbe fühlbar, man wollte

jet>t mit ©ruft jur ©tauung ber 9Jlurg fdjretten, um SÖaffer

in ben ©eroerbfanal ju bringen,; in brei Sagen follte bie

Arbeit beenbigt fein. @§ frf)ien, als wolle man bie Slugen

fchltejjen über ben^uftanb ber ©tabt nad) biefen 3 Sagen.

3)a§ oon $8äfel aufgefunbene ©elb mar alle: man

muftte neue ©ubftftenjmittel ^aben. 63 mürbe oon ber

(Stabt ©elb oerlangt, ber (Steuereinnehmer follte ba§ Ohm*
gelb surn $orau§ ergeben unb abliefern. ®ül)e mürben

gegen 33efReinigung weggenommen, 3Bem*), Seberwerf, bie

noch oorhanbenen Sudporräthe ; — um ben ungeftümen

Kanonieren ©djuhe, SBeifoeug, Konturen §u liefern, würben

Sag unb 9iad)t (5d)ufter, ©djneiber, Wärterinnen in 33e-

*) SJanquier ÜÄcycr fa() u. % oon ber ß&crfteinburg mit bem ftern*

rofjrc, nnc uor (einem §aufc ein Söeinwagen Befrachtet mürbe.
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roegung gefegt. 9Jt<m ftefyt ba§ ©nbe cor fid) unb möchte

bod) nod) ein s$aar |)ofen baoon tragen, ©cfyabe läftt fiefj

eines; au§ bem ©djarladjtudje ber Sluffdjldge fdjneibern, ein

9lnberer jieljt Ijettblau, ein ^Dritter bie graue garbe oor.

S)em Äaufmann Öfter, bem Seberljänbler 93ott werben 33or*

rätfje im SSertf) oon mefyr al§ 300 ©ulben „requirirt."

S)ie ©tabt fott täglich 2000 <ßfunb fjleifc^ liefern. Heber

biefeS ainfmnen ift 9Jttttag§ Sürgeroerfammlung im 9Ratl)=

fjaufe. 9ttte§ ift ratl)lo§. Jammer über ben 3)rucf, 9Bünfrf)e,

Seflamationen, feine $l)at, fein fefter ©ntfdjlufj. ©in Bürger

madjt ben 2lntrag, bie SBefafcung folle aud), roie bie Bürger,

nur jmei 9Jtat in ber SBoc^e Steift effen. 3)er ©ouoerneur

rotttigt enblid) in bie 93efdjränfung ber Sieferung auf 1000

^funb je am SJlittrood) unb Sonntage. SBäljrenb ber 93e=

lagerung Ijatte ein *)3olafenljäuptling ftd) auf ba§ SHatl)*

F)au§ motten einbrängen; oom ©tabtbiener aurütfgeroiefen,

bridjt er bod) mit ber brennenben ©tgarre in ben 9Ser*

fammlungSfaal ein, er wirb oom 2)iener IjinauSgeroorfen.

darüber rourbe ber fiebere oon Lebemann oerljaftet. 9Bir

benüttfen bie§ junt 93erfucf)e einer Keinen SDteuterei. SS

mirb bie ®ad)e ben 9Be^rmclnnern ber 93ürgerroe^r oorge*

tragen, oon biefen ber SERajor^ret aufgeforbert, bie äugen*

blicflidje Jreilaffung ju ©erlangen, ©efdjälje e§ nidjt, fo

würben mir auf eigene gauft ©eneralmarfd) fdjtagen unb

ifyn fetbft befreien. 9t(§ bie ©ad)e ftd) oerftögert, rotte id)

mid) mit einigen 3öef)rmännern jufammen, bewaffnet ftürmen

mir auf ba§ ©ouoernement. „3)en ©efangenen motten mir",

ift bie Slntroort auf bie grage ber Drbonnanj. 3)a fommt

2Bolf, fo Ijiefj ber 9Hann, eben ^erau§; ber ©ouoerneur

Ijat ifjn frei gegeben. 3Bir führten i^n im Sriump^ burd)

bie (Strafjen, unb ftetten if)n ben nod) martenben 2Bc^r=

männern mit lautem ,,|>od)" oor. —
9tod) ein anberer 3rotfd)enfatt mar oorgefommen. 3)ie

oon $ain organiftrte geheime ^oU^ei fottte unfern £ifd)

übermalen. ©3 mürbe bem gu golge ©IfeuljanS als ©afl
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gentelbet. Statt feiner fam SfriegSfominiffär 93äfel. Qd)

erjagte bie @efcl)id)te ber Seberrcquifttion unb fragte, ob

fte fidj nicfjt fcfjämen, an ben bürgern folgen SRaub ju be-

geben. 3)ie§ fei ®rifpinu§arbeit, nid^t ba§ 33erfaljren oon

Seuten, bie ftd) eine Regierung nennen laffen. 3)er ÄrtegS*

fontmiffär erroiberte barfd), bie Seute hätten iljr ©elb, ober

würben e§ oon ber prooiforifdjen SRegierung erhalten. 2ll§

hierauf Dr. 9tecf fagte, e§ fet eine SSeleibigung, uns für

fo borniert )u galten, als ob wir glaubten, e§ gebe noef)

eine foldje Regierung, entftanb ein heftiger 3Bortn>ed)feI, ber

mit einer $orberung be§ Stoftor'S enbigte. 3)er Äommiffär

fanb e§ nid)t für gut, fid) oor ber $eit einem ©cfjuffe ^ßuloer

preis gu geben; er fdjtug bie ©inlabung au§ unb fdjilberte

unfer reaftionäre§ ©ebaren beut ©ouoerneur. 3Bir Ratten

aber bie Itebrigen burd) unfere ©rünbe fo gewonnen, baß

fogar ©cfjabe oerfprad), bat)in ju nrirfen, baß ben 93e*

fdjäbigten U)r ©elb oon ber ©emeinbefontributton werbe.

Sftaler aber, ber ©arteflträger in bem $anbel, ging fofort

$u Siebemann unb brachte bie ©acfje in fo gutes ©eleife,

baß 93äfel einen 93ertoet3 befam. 3)e§ 2(benb§ fam er

nrieber als ©taatSfpion in ben ©aft^of jum Söroen. 3dj

ttjat, al§ bemerfte icf) ifjn nid)t unb erjä^lte bie ©efdf)icf)te

vom $littag§tifd)e. 2)er #ol)n, ba§ ©elftester, bie ftrage

wer benn biefer Äert oon Spion fei, roirfte fo braftifd) auf

ben armen ©dfjlucfer, baß er uuauSgetrunfenen 2Beine3 ftd)

fdjleunigft entfernte. @r Ijat gewiß be§ anberen 2age§ bem

©f)ef ber geheimen ^olijei, #ain, gemelbet, baß bie SReaftion

in ootlcm ©ange fei. SöenigftenS lafen mir balb barüber

einen fulminanten 3lrtifel im geftungSboten.

ftreitag, 20. Qu Ii.

liefen SWorgen hielten bie ©otbaten ber 53efa^ung

eine große S3erfammlung in ber eoangeltfdjen ftirefte. 35or

bcrfelben, auf ber Strafte, in biefer, in jener ©de mürben

größere unb Heinere SruppS oon ben fonferoatioen bürgern,
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ju übergeben, fobalb man nur einigermaßen erträgliche 93e*

bingungen ehalte, man »erlangte Slntfyeil beS gemeinen

©olbaten unb ber Unteroffiziere aller ©rabe am Kriegs*

ratt)e. ©o hoffte man ju »erhtnbern, baß Lebemann mit

ben 3taifd)flft*en allein bie ©acfje in bie |)anb nehme. $)iefe

93efcf)lüffe mürben formulirt, als ob bie ©olbaten bie 3^fhw9

nid)t ohne 2BeitereS übergeben, fonbern im $riegSratf>e auch

ihre ©timme haben wollten, ©o fonnte ber fteftungSbote,

melier ^eute befter Hoffnung ift unb preußennmtige @e=

Viö^te unb Aufrufe bringt, bie ©tirne haben, $u behaupten,

man höbe in ber Verfammlung bie Uebergabe oerworfen.

2)aS »erlangte Dhmgelb mar nodj md)t eingegangen;

jetjt fd)icfte £iebemann einen Offizier in bie ßäufer ber

fäumigen 3af)ter, mit ber Drohung, fte gefangen 51t fetten,

eine Drohung, bie natürlich nicht ausgeführt rourbe, benu

fchon ^attc ileberläuferei unb Auflösung aller Drbnung fo

reißenbe ^ortfd^ritte gemacht, baß ftd) faum ein ©olbat gut

3lrretirung ^erbeigetaffen hätte; bie Ausführung burcf)3rei=

fd)ärler aber ^ätte fofortigen ©traßenfampf hervorgerufen.

S)ie geheime ^olijei, in ber Unmöglichfeii, gegen bie „Sfleaf*

tion" ber ^Bürger etroaS auszurichten, fudjte nun felbft ein

augenfälliges Verbrechen h^orjurufen, um ben ©chreefeu

einer ftanbrechtlichen ©jefution oeranlaffen &u fönnen. «jp a i n

hatte einen geroiffen ©ottfdjalf uon ber glüchtlingSlegion

aufgeteilt, einen föimeraben, Samens S i n b , ju reranlaffeu,

bie Befreiung eines preußifchen ©efangenen auszuführen.

3m ftort ß. mürbe bie ©efettfdjaft burch einen aufgeftellten

Hinterhalt oerfjaftet, ©ottfcf)alcf freigelaffen, Sinb in ftanb*

rechtliche Unterfuchung genommen. Slllein auS biefer ging

heroor, — fagt ©anber nach ber Sflittheilung beS 9lubitor

tapferer — baß Siebemann unb <£oruin um ben ©dürfen*

ftreich gemußt h&tten, unb fo verzögerte ber ©ouoerneur

felbft baS ©tanbgerid)t, bis bie nächften ©reigniffe baSfelbe

unmöglich machten.
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©amftag, 21. 3uni.
2lud) fyeute, rote fdjon ben 16. ^uli, ftecftcn bie s

JSreuften

baS reife ©etreibe auf ben Siedern in 93ranb. 3)ie§ oer*

urfacfjte ein gegenfeitigeS ©d^ic^en, in welchem bie 95abener

auf itjre eigenen Stameraben gelten, inbem fie biefelben für
sJireufcen anfallen. 3)afc übrigens aud) preuftifdjerfeits bei

9lieberbüf|l in ber #aft einmal ©leidEjeS oorftel, ift oon

£>adlänber ber Allgemeinen 3«tung gemelbet roorben. Siebe*

mann hatte ber 93ürgerfdjaft erflctrt, er fönne für eine

^Jlünberung nidf)t gut flehen, roenn md)t jur Sö^nung ber

©olbaten ©elb f)erbeigefcf)afft mürbe, hierauf Ratten biefe

fid) entfdfjloffen, 3000 ©ulben Kontribution abzuliefern,

©egen bie SReaftionäre au§ iljrer 5Jtitte, oorab gegen ben

Kaufmann &lel)e, fcfynaubte ber heutige greftungSbote 2Butf)

unb SRacfye, „roeil fie bie brauen ©olbaten jum Sreuebrudje

©erführen." ^)od) roirb (£lfenl)an§, ber SRebafteur, fcfjon

ofyne Uniform erbltcft.

3)e§ 9tadjmittag3 famen Soroin unb Sang oon itjrer

(SntbecfungSreife nacf) ber aufftftnbifdjen 2trmee §urücf. 2Bie

Seijterer oom ©rafen ©cfjmettau, ber iljm eine Unterrebung

mit feiner jungen S^u oeranftaltet Ijatte, bewogen mürbe,

unter allen Umftänben Uebergabe ober Ueberrumpelung ju

bemirfen, ift oben angebeutet.

„@3 ift alles au§!" — fagteu fte ber am ©cfjlopof

Ijarrenben 9Jtenge. ©cfjon be§ 2lbenb§ oerfcfjaffte un§ SJlaler

bie oon iljnen mitgebrachten ,3eitungen; bie erften, bie mir

feit oier SBorfjen gefeljen Ratten. 9Jtit roelcfjem $eif$unger

mir fte oerf^langen ! 2tHe§ au§ ! Df)ne Sampf Ijatte fidf) bie

2lrmee ergeben ober mar in bie ©djroei§ geflogen. S)ie Offi*

giere fugten bie 9Jtutf)loftgfeti, roeldje fte jettf bei ber ©e=

roifjfjeit ber nädf)ften 3«^nft befiel, buref) ©cfjerjreben ju

befämpfen, „9tun roa§ iff§"? — fagte ©cfjabe — „ein

anbereS 2Wb! $n brei Sagen merbet $f)r enblidj ba§

SSergnügen Ijaben, ^ßreuften ftatt unfer am SSfdje $u fel)en,

unb icf) ge^e mieber nacf) ©urlacfj in ben 3<il)ringer $of
18
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Säumer in Äonbition." Seinem oon Reiben mar e§

oergönnt, lebenb bie Steftung 51t oerlaffen.

Siebemann fdjtcfte fofort folgenbes; Schreiben bnvd)

einen Parlamentär ab:

Staftatt, 21. 3uli 1849.

3)a§@ouoernementber 9teid)§feftung9laftatt

an

ben $errn S. @r. 0. b. ©röben, ®.*2. nnb fommanbiren*

ben ©eneral be§ 2. Korp§ ber SR^einarmee im

Äuppenljeim.

9lad)bem bie oon mir entfanbten $wei Offiziere foeben

jurüdfgelehrt finb, für beren 93eförberung icf) banfe, berief idj

reglementm&ßig ben ÄriegSratlj, unb wirb ^ntn bi§ morgen

12 Uljr ber Sefdjlufc ber Sefafcung unfehlbar 5ufommen.

ferner bradjte icf) in 93orfcf)lag, fogleid) einen 3Baffen*

ftillftanb bi§ jur befagten ©tunbe morgen^ 12 Ufjr $f)nen

in Slntrag ju fteUen, um weiteres unnüfteS Slutoergiefcen

in biefem traurigen Sruberfampfe ju oerljinbern, unb glaube

id) im Qntereffe miliärifd)er ©fjreuljaftigfeit unb allgemeiner,

geregter 93illigfeit bie ©eneljmigung biefe§ meines 33or*

frf)lag§ oon iljnen gewärtig fein 511 fönnen; bitte mir nur

noef) Ijeute Äunbfcfjaft fjieoon geben 51t motten, um meiner

©arnifon tyieoon ÄenntniS geben ju fönnen.

(L. S.) (gej.) ©. 31. Siebemann,
Dberft.

$er ©eneral naljmben angebotenen 2Baffenftillftanbroeber

auSbrücflicf) an, nod) jd)lug er iljn ab. ®r antwortete furj:

„9Jteine 3lufforberung 00m 2. 3?uli gibt bie 9?id)tfd)nur-

3d) erwarte morgen um 12 ttljr bie ©rflärung.

Äuppen^eim, 21. Quli 1849.

2)er fommanbirenbe ©eneral.

(gej.) ©r. 0. b. ©röben.

„2Tn ba§ Äommanbo ber ^eftung fRaftatt."

Seim beriefen würbe auf morgen früf) großer Krieg§-

ratt) angefagt. 2lufjer ben Offizieren fotlten oon jeber Soro*
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pagnie aroet ©enteilte unb jroei Unteroffiziere f)ieau geroäfjlt

roerben. 3)ie 2Bal)l meiner Äompagnie fiel auf 93ud)brucfer

Sötaqer unb mief). 3efct rourben bie SJtänner be3 ftriebenö

l)erdoxgebogen.

Qcf) oerfnnbe bie Sleuigfeit ju |)aufe ben Ijarrenben

Stauen, ©cf)on fefyen fie ftrf) erlöst. „9tie werben fte mir'S

uergeffen," läfct bie $anfbarfeit fte fpredjen, — ba£ SBenige,

nm§ *tdf) für fte tljun fonnte. S)ie 9?ad)ric^t be§ äßaffen*

ftitlftanbeS verbreitete fief) mit SBinbe^fc^nette. 3um erften

9Jtale nadj langer 3eit legte ftdj ber ©ürger unbeforgt jum

©djlafe nieber. Sief in ber sJlad^t aber fcfyrecfen Kanonen*

fcfyüffe ifyn auf, ein lebhafter geuerfcfyein färbte ben Gimmel.

3)er fd)önc SSafjntjof fieljt in Stammen; oon ben SBällen

fallen ©cfjüffe gegen benfelben. Ungeheuere Sntrüftung er*

greift bie ©emittier. 93alb glaubt man, bafj bie fianoniere,

balb baft bie s$olafen unb ©djroeiser, balb, baf$ raubfüdjtige

35ürger bie Sljat oerübt haben, um ba§ griebenSroerf ju

ftören. ©rft fpäter erfuhr icf) oon ben ^reuften, ba& fte

felbft ~ naef) ©nno ©anber Sieutenant «£>ennig vom 31.

Saubmeljrregiment — ben Saljnljof angefteeft {jätten, um
ben belagerten einen ©dfjlupfroinfet ju benehmen, uon mel*

d)em au§ ba§ 93elagerung§merf geftört werben tonnte, $eben*

fatt§ ift ber unnötige materielle SSerluft ju bebaueru, unb

bie ©ad)e ift nur barau§ erflärbar, baft o. b. ©röben feinen

SBaffenftillftanb bewilligen wollte, alfo aud) feinen bei feinen

Gruppen oerfünbet f)atte. $>e§ folgenben 2lbenbS mürbe

ba§ 3erftörung§werf fortgefetjt unb oollenbet. 2)a§ ©cfjiefjen

oon ben 3Bcillen galt inbeffen auef) bem ©efolge be§ sJ$rinjen

uon Greußen, beffen $Refogno§airrttt bemeeft morben mar.

©onntag, 22. Quli.

3m ^ßruuffaale be§ ©cf)loffe§, roo oormaleinft bie ©e*

fanbten oon granfreid) unb Defterreicf) ben fpanifdjen ®rb*

folgefrieg fcfjlicfjteten, mo oor einem fjalben Qafjrfjunbert bie

Vertreter aller Nationen ein $rieben§werf einfäbelten, beffen

©cfjlufc ein 9Jtorb mar, beriet^ Ijeute eine im Urfprung meu-

18*
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terifdje ©d)aar, gemengt mit ben 9tei£läufern jeber @mpö*

rung, über ben legten Stuftritt ber babifdjen 9?eoolution.

©nno ©anber, jum s$raftbenten oorgefdjlagen, natym ben

Sorftfc an ; Siebemann f)ielt ben erften Vortrag, ©eine 9tebe

mar unflar, bie Üöne rangen ftd) mütyfam mie au§ afynung^

beflommener ©ruft Ijeroor; manchmal lachte er; e3 Hang

Ijoljl, unljeimltd). ©o fei'S jefct — fagte er — oben im

Sanbe fei atle§ oorüber, mir ber letzte Ueberreft ber babifdjen

@rt)ebung. 2Bir fönnten un§ üieltcidfjt nod) ein paar Sage

galten, trofebem bafc e3 an SBein gebredje unb ftleifcf).

Mein bie 2luflöfung alter 93anbe be3 ©eljorfamä madje

roünfcfyenSroertl), baft bie ©adje balb 51t @nbe getje. 9Jian

möge übrigens ©oroin'3 93ericf>t oerneljmen.

3)iefer betätigte roa§ un§ fdjon längft flar getoefen.

©djon in $reiburg Ijabe bie 2lborbnung ftd) oon ber 2Tuf=

Iöfung ber ©igeffdjen 2lrmee fo überzeugt ba£ Sang fogleid)

f)ätte unteren wollen. Qfjr Begleiter, ©raf ©djmettau,

fyabe fie oeranlafjt, nod) bi§ Äonftanj ju fahren. UeberaÜ

Ratten fte nur bie ftegreidjen (SjefutionStruppen aller beutfdjen

Sänber getroffen. @r f)abe ftd) oergeblid) um ein ©efpräd)

mit bem ^Jrinjen oon Greußen bemüht unb im preujgifdjeit

Sager in ^Betreff beffen angeftopft, roa§ nad) ber Uebergabe

ju erwarten fei, unter roeldjen Sebingungen fie gefdjeljen

lönne. 9lur oon einem Sffiajor be§ ©eneralftab§ Ijabe er

oernommen, baft fte unbebingt gefeiten müffe. S)ie Ueber=

gäbe Ijalte er für nottjtoenbig, längeres 93e^arren für Um
ftnn. darüber, bafj er burd) biefe Unterljanblung feine

ftruftion überfdjritten tjabe, fdjnrieg bie SSerfammlung ; fte

modjte ifjrn ba§ ©treben gerne oer§eif)en, baburd) eine

berttng feines ©d)icffal§ vorbereitet ju fjaben. ©egen bie

Uebergabe fprad) nur ein 93olf§roe^rmann 9tamen§ © tr 0 bei.

„Nod) Ijabe man 3 SBodjen ju beiden unb ju nagen; bann

erft fofle man oon Uebergabe reben, roenn gar nid)t§ mefyr

ba fei." 3)iefe SBorte erinnerten an ba§, roa§ oor einigen

Sagen ein ^olafe mit einem Stunbblicf auf bie Kaufmann^
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geroölbe gefagt fjatte: 9tod) fei ja nirfjt geplünbert, roa§

man benn oon Uebergabe fdpatje — fie würben mit sJJturren

aufgenommen. Sie 93erfammlung befdjtoß goIgenbc§

:

1) S)ie Uebergabe bev gefhmg fei im preußifdjen Säger

anzutragen.

2) ©ie tjabe an ben ©roßtjerjog al§ ben £errn be§ San*

be§ ju gefdjefjen.

3) ©ünftige ©ebingungen für bie SBefafcung follteu roo*

möglid) ©oruin unb Saug p erhalten fucfyen.

4) 3)er preußifcfye ÜJtajov $inberftn fotttc al§ #eid)en,

baß bie 93efa£ung e§ mit ber Uebergabe aufrid)tig

meine, freigegeben werben.

3n§befonbere beantragte ber alte 93öuing für ba§ $u

erlaffenbe Schreiben eine ©rroöljnung ber fremben ftrei*

fd)drler. 3Jlan möge bemerfen, baß fie, bie gremben, fid)

nid)t in ba§ Sanb gebrängt, ntrfjt bie SReuolution gemad)t

tjeitten, fonbern baß fte uon einer im ganjen Sanb aner-

fannten Regierung in öffentlichen ^Blättern jum 3)ienfte ber*

felben aufgeforbert unb berufen roorbeit feien.

5Wan ging fdjweigcnb auSeinanber. Siebemann fertigte

au ben preußifdjen ©eneral folgenbeS Schreiben:

SRaftatt, ben 22. $uli 1849.

3)a§ ©oun er n erneut ber SReicfySfeftungSRaftatt

an

ben ©r. R. ü. b. ©röben, fommanb. ©eneral be§ 2 8orp§

ber SRljeinarmee ?c, Äorp§quartter Äuppenfjeim.

3)em großen Ärieg§ratf)e mürbe foeben burd) unfere

nad) ftretburg unb Äonftanj 2lbgeorbnete bie Sage ber gegen*

roärtigen $erf)ältniffe flar bargeftellt. 3)a§ SRefultat ber

93eratt)ung mar: baß man unter ben obroaltenben Umftänbeit

jmar 3Billen§ fei, bie SReid)§feftung, für meiere man fte bi§

jefct gehalten Ijabe, jur Serfügung be§ 9teid)3 p ftellen;

baß man aber bie gu unfern ©unften fpredjenben £f)atfad)en

baju beilüden müffe, über ba§ ©d)i<ffal ber SJefatjung wenig*

ftenS ftare 93eftimmungen ju erhalten.
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$ie ©olbaten unb 93olf§mehren fügten ftd) ber im

Sanbe beftehenben imb anerfannten Regierung, unb fochten

für bie SKeid)§oerfaffung, roeld)e fte nod) unter bem ©roß*

herzog befdjmoren Ratten, unb roelcfje oon bem größten £eil

ber beutfdjen Jürften anerfannt mürbe.

$)er ©roßherjog ^atte mit feinen 9ftiniftern ba§ Sanb

oerlaffen, unb fo bie ©olbaten gejroungen, ber an feine ©teile

fiel) fefcenben Regierung ju gehorchen. 2)ie ^JroHamationen

be§ @roßherjog§ fmb oon ihnen fern gehalten morben, unb

ihnen ebenforoenig jur ftenntntö gefommen, wie ba§ Anbieten

oon SBerjeihung für alle bie, roeldje ftd) bi§ $um 5. $uli

bem ©roßherjoge mieber unterwerfen mürben, ba bie geftung

bereite feit bem @nbe be§ oorigen 9Wonat§ fo eng cernirt

mar, baß fein ^ölatt hineingelangen fonnte.

$ie ftd) in ber ^eftung befinbenben JJremben boten ber

in ©aben allgemein anerfannten Regierung ihre 2)ienfte jur

silufred)terl)altung ber SReidjSoerfaffung au. 3^re 3)ienfte

mürben angenommen, unb fte fielen in einer Äategorie mit

ben Xruppen.

2)ie ganje 93efa£ung, für eine loyale ©adje fed)tenb,

glaubt oollfommen in ihrem iRed^te ge^anbelt ju haben, unb

oerma^rt ftd) bafjer gegen ben Üttel SRebeüen unb bie gegen

folcfje gebräuchliche 23ef)anblung. £jet}t, ba bie prooiforifche

Regierung ftd) aufgelöst ^at, ma§ bie Sefa^ung erft feit

heute 9Jtorgen metß, unb ber ©roßher^og fein $fted)t auf

bie Regierung fernerhin behauptet — ma§ er burch fein

SSerlaffen be§ ©taat§ aufzugeben fdjien — fo fteht bie 93e=

fa^ung feinen 5lugenblicf an, ftd) ihrem rechtmäßigen dürften

p unterwerfen ; unb ftünbe er mit einem 93aben'fd)en $eere

oor bem %§on, fo mürbe bie Sefatpmg ihm ohne alle§

Mißtrauen entgegengehen. 3)ie ßuftdjerungen oon milber

93ehanblung aber, bie un§ oon bem Anführer ber föniglid)

preußifdjen Gruppen gemalt merben, ftnb nidjt ganj geetg*

net, bie Sefaftung ju beruhigen, roenn fte nicht etma§ be*

ftimmter gefaßt merben. 3)a bie 93efafcung bie fteftung
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nodf) l)at, ba fie biefelbe nod) mehrere SBodjen galten fann,

roätjrenb roetdjer bei biefer bewegten Qtit ©retgmffe in ben

91ad)barlänbern möglich ftub, bie ben ®ntfa£ jur $olge

^aben fönnen ; ba ferner burd) bie fofortige Uebergabe bem

Sfteicf) grofte 2lu§gaben unb ©cfyaben erfpart werben: fo

glaubt bie 93efat>ung, baft e§ roemgften§ bißig fei, ir)ve

SBünfdje 511 berücfftdjtigen : bafj nämlid) aüe Steile ber 93e*

fa^ung, ©olbaten, 93olf§roeIjren unb ftrembe, gleirfjmäjäig

bef)anbelt werben möchten, ober ba£ man ben (enteren freien

Slbjug nad) ftranfreid) ber ©djroeij bewillige.

Um inbeffen 511 jeigen, bafc bie Sefafcung gern auf bem

9Bege be§ 93ertrauen§ entgegen fommt, fo ift befdjloffen

roorben, baft ber gefangene föniglid) preufjifcfye Wajor be§

©eueralftabS $inberfin gugleict) mit biefem ©riefe in ba§

preuftifd)e ÄorpSquartier gefdjidft werben fotl.

(L. S.) (ge3.) ©. 91. Siebemann,
Dberft.

Koran beftellte eine offene Sljaife jum 93aftion XXX.
3)ort Ijatte eine SJlenge Bürger ftd) uerfammelt. ^inbevftn

trat au§ feinem ©efänguiffe tjeroor, eine ftattlidje Äriegerge*

ftalt. G5r brücfte ben Siebten, bie if)n befyanbelt, ben bürgern,

bie ifym irgenb einen 3)ienft erliefen, namentlid) bem ©erber

©roPofy, ber ifym an jenem ©d)recfen§tage ba§ Seben ge=

rettet*), bie $anb, unb uerfprad), fo t)iel e§ tfjnnlid) fei,

feine ftürbitte um milbe SBeljanbluug. ©ein ©djimmel

mürbe bem bi§tjerigen Seft^er gerabe^u weggenommen unb

if)m nadjgefüljrt. ©0 bewegte ftd) ber 3"9 jum lieber-

büfjler 3tf)or I)inau§. SSon ben 2Bällen, bie oon Kanonieren

üerlaffen, oon Neugierigen gefüllt waren, fallen mir ben

Sßagen bie ©trage entlang rotten, bi§ bei bem 3)orfe bic

preufjifdjen SBorpoften feinen 3-nIjalt in Smpfang nahmen.

3)er ajlajor unb bie Stbgeorbneten au§ ber Seftung famen

*) 9Tucfj flcflcn bie ffltttmciftcv v. ©Iau&i|} unb Jyretborf unb iljve (Me<

faljrtcu Ijatte ber ©(jrenmaun ftd) loSljreub Ujrer ($k- fanden fdjaft auf gleitf;*

aufopferube, totale SÖeife benommen.
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gerabe in bem 2lugenblicfe an, ba ber ^vinj oon *ßreuf$eu

Dom feierlichen gelbgotte§bienfte äitrücffet)rte, welcher ben

Gruppen bei -Sffejtfeim gehalten worben war. ©eueral von

bev ©röben erwiberte nach längerer Unterrebimg mit Sorotn

imb eingeholter ^nftruftion be§ sßrinjen folgenbe§:

,,^reuf$en Mmpft nicht für ftcf), fonbern für $)eutfd)=

lanb§ Sinljeit, für feine wahre Freiheit. $unächft in ©oben

für ©e. Königliche Roheit ben ©ro^herjog von Sßaben.

Sßenn bie Sefa^ung ftd) ben cor Maftatt fte^enben

preufcifdjen Gruppen ergibt, fo ergibt fie ftd) ihrem recht*

mäßigen Sanbe§herrn.

$)ie Uebergabe erfolgt aber bann nur auf ©nabe unb

Ungnabe.

2luf befonberS &u bewiHigenbe 93ebingungen fann nicht

eingegangen werben. 3d) werbe mich jebod) bahin ner*

wenben, bajs ber SBefatjung alle biejenige Sftücfftcht ju

werbe, welche bie Umftünbe geftatten.

3m Säger uor Äuppenheim, ben 22. ^uli 1849, um
3»/

3 Uhr.

S)er fommanbirenbe ©eneral,

(gej.) ©r. o. b. ©röben."
Um 5 Uhr mar <£onnn mit biefer Antwort prüdge*

(ehrt, ein neuer ÄrieSrath rourbe auf ben morgigen £ag

feftgefetjt. Sftocf) benfelben 3lbenb ritt ein Dragoner unter

^arlamentärflagge mit einem Äübel ©i§ unb einigen

(Shrtwpagnerflafchen nach 9tieberbüf)l. Soroin ^atte jenen

au§ 9Jli^oerftänbni§ ber ^leufterung eine§ preufcifchen Dffi*

jier§ über bie £>it>e be§ £age§ abfdjiden ju müffen ge-

glaubt; ben (Ehampagner hatte er als angenehme ^Beigabe

mitfolgen laffen. $8eibe§ mürbe uon ben Greußen jurüd*

gefd)icft; — ob (Eoroin unb feine Kameraben bem ©ham=
pagner beffere @hre angetljan ha&en/ ^te bie üerfchmfthenben

>JSveu|3en, weifc ich wicht; e§ ift inbeffen nicht unwahrfd)einlid).

SRod) ben Slbenb mürbe folgenbe ^Jroflamation ange*

fplagen

:
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„Äameraben! SJiitbürger ! 9Jtorgen frü^ 8 Uljr wirb

ber grofte KriegSratt) in bcm Sofal, wo er fjeute oerfammelt

war, von neuem berufen, um bie Slntwort, weldje un§ uom

preufjifdjen Sager geworben ift, mitgeteilt ju erhalten, 3d)

erwarte erforberlicfyen @rn)t unb feinerlei ©yjeffe, bamit

wir am ©nbe unfere eble ©acfye ntdjt befubeln mit SJer*

gef)en unb 93erbred)en. 3)ie ^reuften fjaben um einen Kübel

@i§ gebeten, weldje ifjnen burd) einen Unteroffizier über*

fanbt werben wirb.

2)er ©ouoerneur: @. 9t. Siebemann, Dberft."

SJiontag, 23. 3uli.

„@§ ift %m au§!"

dafilercaßl).

©djon früfy 8 Ul)r war ber SriegSratt) ootlftftubig oer=

fammelt. @§ würbe ba§ geftrige (Schreiben non ber ©röben'S

nid)t oorgelegt. dagegen trug Soroin al§ ©rgebnijjj feiner

©enbung oor, non Sebingungen fönne feine Siebe fein, an

ben ©roffterjog fönne bie Uebergabe nid^t gefd}ef)en, ba

biefer fid) nod) im 2tu§lanbe befinbe, bod) werbe bie $eft*

ung in feinem 9tamen unb für ba§ SReid) in $8efit> ge*

nommen werben. $ür bie in SRaftatt befinblidjen preufcifdjeu

Untertanen — benn biefe Ratten gefteru am meiften SBeforg*

nifc für ityre ,3ufunft gezeigt unb erregt — fönne ber ©eneral

eben fo wenig, al§ für bie Sabener, beftimmte Hoffnung

auf ©nabe geben; biefe fte^e bem ©ro^erjoge al§ #errn

be§ 2anbe§ &u. 2)ocf) werbe er, fo oiel als möglicf), ba§

2oo§ ber Sfremben, fowoljl, als ber ©efatjung, feiner 3m's

frpradje angelegen fein taffen. 2)abei fd)ilfcerte er ben ©eneral

üon ber ©röben al§ einen feingebilbeten, wofjlwollenben

Offizier oon größter Humanität. 2113 in ber SSerfammlung

Stimmen laut würben, man müfjte bod) barauf beftefjen,

bie geftung etwa burd) eine nad) aJlatnj abjufenbenbe $>epu*

tation bem ©ro^erjoge gu übergeben, fprad) @nno ©anbei*

feine begrünbeten Zweifel gegen bie ©ewcUjrnng biefe§ 2ln*

fucfyenS au§ unb riett), als SBorfrfcenber, ber SSerfammlung,
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ifjrc 93efd)lüffe fo einzurichten, baß auch ohne btefen $ufat}

eine Kapitulation abgefd)loffen werben fönne. — ßoroin,

bem jefct neue 93ebenfltrf)feiten aufauftetgen fd)tenen, fprad)

noch einmal für Srwirhtng einer folgen 2lborbnung. Si-

lage bie§ uoruehmlich ber Greußen wegen, beren 2oo§,

wenn fte ber preußifchen 2lrmee übergeben würben, bas

traurigfte fein müßte; für ftd) fürchte er bie preußifdje ©e

fangennahme nid)t, ba fein preußifd)e§ ^Bürgerrecht fdjon

längft erlofchen fei. 2lud) bie Bürger oon Staftatt mögen

fid) wahren; gegen fte Ijerrfdje bie größte Erbitterung im

Sager ber Greußen.

SDtaler aber unb mit ihm ©iebenfelb erflärten,

bie 2)i§siplin ber 99efafeung fei fo gelocfert, baß fdjleunigfte

Uebergabe noth t^ue. @§ waren nämlich Mefe 9tad)t nid)t

weniger al£ 30 SWann au3 bem ftort C. in ba§ preußifcfye

Säger übergegangen unb ber SReft ber Gruppen hatte er«

Härt, wenn bie Uebergabe nicht balb gefeite, fo würben

fte inSgefamt au§ bem Jort marfdjiren, ftd) ergeben.

Sündig waren oon anbern Sunetten befertirt. 2)ie 9Rann»

fchaft einer Sttnette war famt ben ©d)ilbwachen in bie ©tabt

gebogen, um au§ ben Srümmern be§ Schiffbruches nod)

@twa§ ju erhafchen unb hatten ben Offizier allein braußen

gelaffen; 3tehnliche§ war an anbern fünften twrgefallen.

sJtun trat Siebemann auf. ®r legte feinen ©übel auf

ben $ifd) be§ Storftfcenben. „3Ber bei biefer SBefafcung

©ouoerneur fein wolle, er möge ihn ergreifen; — er ^abe

bie ©teile fd)on fatt." ©chon feit geftern fyatit ev ^
Bureau be§ ©ouoernement§ nid)t mehr befugt. 2lud) einen

perfönlich unangenehmen 3ufammenftoß ha^e er biefen

SJlorgen gehabt, ©eit bem ©efedjte am geberbad) roav

ber JatbuS be§ SejirfSbaumeifterS SBeinbreuner als SRequi*

fttionSftücf auf ber Plattform be§ QupiterS geftanben.

©eine %xan, unfere $au§genoffin, ^atte einen $ßrei§ 2)em

uerfprodjen, welcher benfelben wieber jur ©teile fchaffen

würbe. sJlun war ber in unferem Quartier liegenbe $ra-
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goiter ber ©IMlidje gemefen, bcr roft^renb bcr Serroirrung

be§ geftrtgen $age§ it)n fjeimlid) fyimoegpvaftijivte. 2H3

nun Ijeute ber anbete ^Beauftragte, bet «£jau§fned)t be3

©cf)loffe§ t^n nid)t mefjr fanb, btang et in £iebemann'§

3itnmet ein, oerlangte tyn oon biefem, fdjalt bie öefaijung

ein $)ieb§gefinbel, if)n ben 2lnfü!)rer baoon. $>ie§ braute

£iebemann'§ 99tut fo in SBallung, bafi et bem Ungeftümen

feinen Siegelring in
T

3 ©eftdjt fdfjlug, unb ben blutenben

SWann an ben Cfen fdjleuberte. 2)od) eben fo fdjnell ge*

reute itjn bie tafele £ljat. ®r griff in bie SBeftentafdje unb

gab bem alten 93urfdjen brei ©ulbenfiücfe al£ ©djtnerjenSgelb.

2)er ®rieg§rat!} befdjlofs, Komin folle toieber in ba§

preufcifdje Saget entfanbt roerben. @§ mar itte id) mid)

nid)t — aud) oon Siebenfelb bie SRebe; boef) fagt Soroin,

biefev Ijabe etft fpäter frd) au§ fteien ©tücfen angefd)loffen

unb fei nad)ttäglid) in nad)ftef)enbe 58ollmad)t gefegt roorben.

SRaftatt, ben 23. Quli 1849.

2)a3 ©ouoernement bet SReid)§f eftung SRaftatt.

S o 1 1 m o t.

3)et Dbetft o. SBiebenfetb, $ommanbeur be§ btitten

^Regiments, unb £)berft*2t. unb ®E)ef be§ ©eneralftabeS,

Otto u. (£oroin*3Bier§bi^o, erhält tjiermit oon mit unb

bet gefammten 93efat>ung bie Sßollmadjt, wegen bet liebet*

gäbe bet SReidjSfefiung SRaftatt, nad) bem i^m erteilten mttnb-

(idjen ^nftruftionen, mit bem ©efeljteljaber be§ $8elagerung3*

f>eere§ 31t unterfjanbetn unb befinitio absufdjliefcen.

3)er ©ouoerneur:

(gej.) ©. S1R. Siebemann,
Obetft.

SBürben fte bie Uebetgabe an ben ©to^etjog erreichen,

fjatte bie SBerfammlung gefagt, fo fei e§ gut, too nid)t, fo

feien fie ermädjtigt, biefelbe roie immer, nur too möglich im

Saufe biefeS $age3, 31t betoerfftelligen
; 311 Slnljörung be§

@rgebniffe§ mürbe ber grofje StriegSratf) toieber berufen

werben.
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3)ie fdjleunigfte Uebergabe war aud) notljroenbig. 211s

mir in ben ©cfylopof famen, plünberten eben Raufen oon

©olbaten unb 93olf3roeljren unter grftulidjem Särme bie

9lefte be§ SRonturmagajing unb ber Siftualien. 3)ie ßa*

noniere wehrten, führten ein Stücf gegen ba§ 3renfter be$

9JJagaäin§ unb fdjoffen mit einem blinben ©c^uffc baffclbe

ein. ©o gro§ mar ba§ ©efjeul, unter welchem bie Sßlün*

berer au§ ben Spüren ftd) ftürjten, ober burdj bie genfter--

Reiben frabbelten, bafc mir glaubten e3 müffe wenigftens

ein 2)ut>enb tobt am 93oben liegen. 2ll§ oollenbS ein

jweiter ©djufe fnallte unb ;u einem brüten # eilig felbft

eine Äartätfd)enbüd)fe lub, ftürjten ßufdjauer un^ vptüit*

berer in wirren Raufen übereinanber. Wein guter Kollege

2Beicf, ber ftd) Zotigen &u einem ?$erid)te für bie ffarl§-

rufjer Rettung fammeln wollte, mürbe fo überrannt, bafe

ifjm bie Seinbefleibung quer über rifc unb er unter Häg*

lidjem SBeljeruf auf £änben unb Jüften ftd) au§ bem ^8e-

reiche ber ®efal)r retirirte.

@§ mar 10 Ufjr al§ bie Slbgeorbneten ftd) nad) Kuppen*

fjeim begaben. ®§ mar preuf$ifd)erfett§ münblidj oerlangt

worben, bafc fämmtlidje ©efangenen oor ber Uebergabe

geliefert mürben. SSierjig unb etliche an ber $aljl oer*

liegen biefe fieute nadj einer meljrwöd)entlid)en ©efangen*

fdjaft ooll 2lngft unb ©d)redten§ mit jenen bie fteftung.

Siebemann fjatte folgenbeS ©cfyreiben ifyrer 35ollmad)t am

gefdjloffeu:

Slaftatt, ben 23. ^uli 1849.

3)a§ ©ouoemement ber 9teid)3f eftung 9i a ft a 1

1

an

ben £errn ©rafen o. b. ©röben 2C.

3n ^Beantwortung QljreS ©efftigen, in untenftefjenbem

^Betreffe, tfjeile td) Sonett ben $Befd)tufc ber 93efafcuug oon

Mafiatt mit, welker bal)in lautet, ftd) ©einer Königlichen

$ot)ett bem ©rofjljergog &u ergeben, unb fprecfye id) bie fefte

Ueberjeugung aug, bajs bie in unfern Steigen ftdj befinbenben

Digitized by Google



— 269 —

gremben bittiger unb gerechter SBeife betrachtet unb be=

hanbelt werben möchten al§ foldje, weldje einer von einem

ganzen Sanbe anerfannten Regierung iljre SDienfte anboten,

unb burd) fte bebtenftet, ja bafs biefetben burd) öffentliche

Slätter aufgeforbert würben; aud) befinbet ftd) meines

2Biffen§ feiner ber SRäbelSfüljrer ber Bewegung in unferer

amtte.

Qf)*e ©efangenen würben cntlaffen.

2>er ©ouoerneur.

(L.S.) (gej.) ©. 91. Siebemann, Dberft.

3Ba§ unterbeffen in ber ©tabt corging, erregte bie

größte 93eforgnift oor ^ügelloftgfeit ber 93efa$ung, oor

3Biberfpenftigfeit gegen bie Uebergabe, womit geftern fdjon

Sefebre gebrofjt ^atte. Srunfene ©olbaten begegneten mir

irren 93licfe§, fdjwanfenben ©ange§. ©ie begehrten, ba§

id) ihnen einen Süfer weife; in bem «£)aufe, ba fei nod)

Söein im Setter. — ^d) wie§ fte auf bie SBürgerwadje im

5Rat^^aufe; bort fönne man ihnen einen Süfer weifen.

Stnbere gingen mit Srinfgefdjirren, anbere mit $et>en Sud),

mit gemachten Kleibern burdj bie ©trafen; Qteber fud)te

feinen Sornifter, feinen Soffer mit einem ©tücfe SRaubeS &u

füllen. Siele, welche ahnten, wa§ ihnen beoorftanb, fudjten

ihren Slntheil bei ^Bürgern ju oerfteefen ober gu oerfaufen,

roo bann nod) lange nach btc Uebergabe eine 3Jlenge oer*

fdjleppter ärarifdjer ©egenftänbe freiwillig unb unfreiwillig

Sage fam.

2lud) unfer |>au§ f^atte feinen ©djrecfen. $d) ^atte

fernere 33eforgnif$ oor biefen legten ©tunben. 9Ba§ Jonnte

au§ ben Stauen werben, wenn ein ©tra^enfampf, eine

allgemeine ^lünberung auSbrad), wenn nur ein ÜotKüfjner

aus einem Serftecfe ben einjiehenben Greußen einen ©djuft

entgegenfanbte. Unb ein foldjer war gegen SWittag fdjon

au§ einem |)aufe ber SgjeumSfirafje gefallen. 3)od) war

fcf)on bie 93ürgerwehr unb ^Bolijeimannfdjaft ttjätig; nur

bie ®ntfd)ulbigung be§ Zufalls fdjü^te ben SDlann oor 33er*
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fjaftung. 3d) hatte bat)er geraten, bis nad) bem ©im

rüden bcr preufjifdjen Sruppen ba§ $au§thor unerbittlich

gcfc^toffcn $u galten; man £>attc bem einquartierten 2)ra--

goner öffnen müffen; mit biefem ftürjten Kanoniere mit ge*

fd)nmngenen ©äbeln herein unb wollten ein grojse§ ©tücf

Sud) if)m abjagen, n>eld)e3 er mit feiner SBaffe oertheibigte.

@rft ber 9iath eines GuartiermeifterS, fic fodten fiel) brüber^

tief) t^eilen, beruhigte bie ©treitenben. ^eber fd)nitt ftd)

ein ©tücf mit feinem ©äbel ab unb fo oerlieften bie um

millfommenen ©elfte ba§ £au§.

®§ mar 1 Ut)r, bi§ td) ju Sifdje tarn. Stuf bem

SBege begegnete mir Siebemann; er ging mit unb natjm

']3Iatj neben mir. „
sJtun", fagte er, „3fyr 2Bunfch ift jetjt

erreicht, balb haben mir ben ^ßreufeen *ßla|> gemalt." ,,3ld)

roie froh bin ich", fuhr er fort, „bafj id) gar nichts mehr

bin, als sJtifolauS £iebemann." @r beutete auf ein Jenfter

ber gegenüberliegenben ©chlofcfaferne, aus meinem ein

©enbarme unfere Safel ju beobachten festen, „9lun",

meinte er, „ba haben mir ja fdjon ben öfterreicf)tfcf)cn Be-

obachter. 3e nun, roaS folgt? ©ie fönnen unS ^öd^ftenö

„„berfchiefjen."" Unb nun ergä^lte er eine Sßachftubeuge;

fliehte aus Sitten, xoo fte bie ©efcf)icf)te oom „berfchoffenen

SBaHaufcheer"*) gejeidjnet unb in SReime gebraut Ratten.

@S lag tiefe 2Behmuth in bem Sontrafte biefe^ #umor3

unb beS ©d)icffalS, meines er rooht ahnte. 9Jttr theilte er

mit, bafj er bem Seberhänbler, für ben ich m^ f° "^Cj

reffirt habe, einen Ztyil beS übrigen N$rooiantS 51t einiger

©ntfeheibigung jugebadjt habe.

SJlittlermeile fam ©chabe mit ber Stelbung, bie Greußen

feien fd)on im Jort A. „9}un, baS ift boch 51t ungenirt

uom $errn Äommanbanten", fagte er unb entfernte jidj,

nachjufehen. $ie ©ache oerhielt fidt) fo. (Siner ber #aupt*

leute I)atte fich aus ber 5cftuncj burchgefchüchen. 3)er nächfte

yreujjifdje Dffoier hatte gefagt : „3Bir friegen ben SBurfdjen

*) 9lom erfdjoffeneu &tjeoau£le8cr§.
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feiern mieber", unb ^atte t^n burdf) eine Patrouille in bie

Srcftung jurücfbringen laffen. 2)iefe nun würbe burdf) bie

babifdjen ©olbaten unb ^Bürger ju einem fjrü^ftürf einge*

laben, wa§ fte gemütlich miteinanbev oerjeljrten. 2)a§ 2lu§*

bleiben ber Patrouille Ijatte ben ©eneral ©ößn beforgt ge*

marf)t, er ^atte eine Kompagnie nadjgefcf)icft unb biefer

roar ba§ Kepler Sljor mit ber ^oftenlifte gerabeju über*

laffen worben. 3)a inbeffen jnglddf) audf) v. b. ©röben 93e*

fel)I jum 9?ücfmarfdj erteilte, fo sog fie ftd^ wieber jurücf.

SJtittlerweile raffelte 5um legten 37lale ber ©eneral

marfd); Soroin unb Siebenfelb waren jurücfgefeljrt. 93or

bem grofjen KriegSrattye würbe folgenbe Kapitulation oerlefen

:

Serljanbelt im Sager ju SHeberbttfjl, ben

23. 3uli 1849.

©3 erfdjienen unter heutigem 2)ato als 3lbgefaubte ber

'öefatjung ber $eftung Staftatt bie in ben beiliegeuben 5)ofu-

menten als Dberft o. $Mebenfelb unb Oberftlieutenant Otto

ü. (£orüin*9Bier§bifcty ^Bezeichneten, mit 33ollmad)t auSgerüftet,

um über bie Uebergabe ber Stefhmg 9?aftatt ju unter^anbeln. —
9tl§ SBebingungen mürben feftgefetjt:

1) S)ie Sefafcung unterwirft ftdj auf ©nabe unb Un*

gnabe ©einer Königlichen Roheit bem ©ro^erjog

oon SJaben unb ergibt ftd) ben oor ber gtftung

ftetjenben preufiifd)en Gruppen, ©ie nimmt babet

bie ©nabe ©einer Königlichen #ol)eit in Slnfprud),

bie anbern Gruppen unter ähnlichen SSer^ältniffen

bewilligt fein fotl. ©ine fefte 3ufage fann ber

fommanbirenbe ©eneral be3 2. 9lrmeeforp§ nicfjt

geben, wirb aber feine geftern gegebene SBerljeijsung

ju erfüllen bemüht fein.

2) #eute 9ladE)mittag um 3 Uljr wirb ba3 $ort C. ben

preuftifd)en Gruppen übergeben, metdEje jum Ottern

borfer %l)ox einrüefen, unb oon einem Dffijier ber

93efa£ung werben geführt werben — biefer Dfpgier

melbet ftcf) fc^on in Steinau bei bemOberft o.SRommel,
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3) S)ie SSefafcung rücft in 3 Äolonnen Ijeute um 5 l

/2

Ufyr, unb groar möglidjft gleichmäßig ocrtfjetlt, au§;

ooran bie Artillerie, bann Stute, bann S3olf3roet)r

— btc Äaoallerie JU $uj} (unter 3urütflaffung ber

pferbe).

4) SJuf bem ©laciS werben fämmtltd)e SBaffen abge-

legt, ba§ ©epäcf ber Offiziere wirb auf SBagen aus;

ber fteftung, unter preufcifcf}er 93ebecfung, nacfygefütjrt.

3)ie Ijöljcren 3^rer fönnen ju pferbe fein.

5) $er Sommanbant übergibt einem preufcifd)en Offizier,

roeldjer um 2*/
2
U^r als Parlamentär ftd) bei ber

Seftung angefünbigt, ba§ Säergeictynig fämmtlidjer

©efdjütje, ©en>et)re, SWunition, ^ßrooifton, plane unb

alles Neffen, roa§ gur SluSrüftung ber fteftung gehört.

6) S)ie preuftifdjen Gruppen werben am 3ffe$eimer

SBalbe, um 4'/
2 Uljr, bei 9iieberbül)l unb an ber

Äarl3ruf)er ©trage im 9lieber*9laftatter SBalbe fielen

unb bie 99efa^ung bafelbft in ©mpfang nehmen.

7) 3)ie Sürgerme^r legt tyeute um 2 l

/2 Uf)r 9Jlittag§

auf bem 9?atl$au3 bie SBaffen ab.

£vm 2luftrag be§ fommanbirenben ©eneralS beS 2. Äorps

ber Stfjemavmee, ©enerallieutenantS ©rafen o. b. ©röben.

(geg.) o. SlloenSleben,
3Jtajor im ©eneralftabe.

(geg.) o. $Hebenf elb, (geg.) Sorüin*2Biers;bifcfi),

Dberft. Dberftlieutenant.

s
Jtocf) machte ©oroin bie Seifügung, baf$ bie Offiziere

üt)ne ©pauletten auSrücfen follen. SBeil benn boef) manche

©tabSofftgiere feine Ijätten, fei biefeS Siegelten ber preuften

audf) für bie Sefa^ung roünfcfjenSroertl). 3)ie Kapitulation

mürbe oon ber Sßerfammlung fttHfdjroeigenb angenommen,

^ebermann oerlieg fcfyleunigft ben ©aal; für bie 93ürger=

roef)r mar bie 3t\t ber 3Baffenablteferttng fcfyon ba, e§ mar

3 U^r be§ 9larf)mittag§.
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SBäljrenb im preufcifcf)en Sager bcr ©enerat ben £age§--

befefjl jur ©efefcung ber geftung gab, bie SBorpoften an

ifyrem s#lat}e feftfyielt, um etroaige glüdjtlinge aufzufangen,

bie ©rroartung mürbiger Haltung gegen bie Gruppen au§*

fpradj, eine ©rroartung, melier auf's oollfommenfte ent*

fprodjen roorben ift, lieferte bie ©ürgerroeljr iljre 2Baffen

ab. 3d) mar ber ©rfte, ber auf bem SRatfyfjaufe eintraf. 3)a

9ttemanb jur ©mpfangnatyme bereit mar, fertige id) ben

SBefdjeinigungSbogen unb üerfefje 3tmrier§bienfte für unfere

Äompagnie, morin ein junger $ted)t§fanbibat mid) fpater

unterftü^te. 9lad) 4 Uljr mar bie ©ad)e beenbigt. SBir

traten auf ben SBalfon be§ 9tatf)f)aufe§, mo gerabe t)or neun

2Bod)en ©rentano, ©ögg unb bie Slnbern geftanben Ratten,

bie ©eeibigung auf ben SanbeSauSjdjuft anjuorbnen. 3)ie

breifarbige %afynt mar uerfc^rounben, roeifce flaggen, babifdje

gähnen meßten ^erab. 3n biefem 2(ugenblicfe ritt ©ormn

vorüber; er blidtte herauf, bann fprengte er an ba§ 9lat^

ljau§ fjeran; ein f)öljnifd)e§ Surfen fpielte um feinen SMunb.

„©djöne 3)eforation ba§", rief er, unb fo fcfynett gemalt,

unb bie 3^nett Rängen fo fd)ön nad) bem SBinb!" @r er*

5äf)lt bie ©adje in ben „©rinnerungSblättern'
1

mit ber für

un3 nidjt eben fdjmeidjelfjaften ©ejeic^nung : ©tnige *pf)ilifter

machten ftd) breit auf bem 93affon, mafjrfcfyeinlid) eine fjcft*

rebe $um ©mpfang ber ^ßreufjen einftubirenb." @r afynte

nidjt, bafc bie erfte Siebe, bie id) einguftubieren fyatte, baju

bienen foHte, bie ©enoffen feiner ©djulb unb feines ffllifc

gefdjidfeS uor bem ©tanbgeridjte gegen bie $lnflage auf

Seben unb £ob üor eben ben *ßreufeen ju uertfjeibigen,

benen er entgegenritt.

Unten ftanben fdjon einige preuj*ifd)e Pioniere, beroill*

fommt von Veteranen im fd>roar$en gracf mit babifdjen unb

fran$öflfd)en 9ftebaitten, ©tabtbiener, ßö^ner, ©yequenten,

benen J^ränen ber greube über bie ©acfen liefen, ba£ fte

„mieber 'mal orbentlid)e§ Militär feljen."

9lod) orbnete gegenüber an ber ©tabtpfarrfirdje ber
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alte 33öning feine ©djaar, brüefte ben ©injelnen bic £anb,

empfing ii\x let>te§ „|>urralj". 3)er 93ürgernteifter unb

©tabtratf) im fcf)war$en geftgewanbe, erfüllen bie Pfarrer,

fte su begleiten auf it)rem ferneren ©ange, bem erzürnten

©ieger entgegen.

S)ie Gruppen jogen ab; $um Äartöruljer Stjor f>tnau§

unfere Sifdjgenoffen wäljrenb ber Belagerung, mit ber 93e*

fafcung be§ gort C. ©inen betrunkenen greifparier faf)

irf) in ba§ oerlaffene gort B. wanken, ungewiß ob 511m

©ntfommen ober ju einem uerjweifelten ©treibe. äBirflid)

wollten aud) bie Greußen ba§ galten einen ©djuffe§ auf

bem ©laci§ bemerkt Ijaben. 93iebenfelb, ©ortrin, Siebe-

mann, ber ©eneralftab, bie 93olf3mel)ren be§ gort A., ba§

brttte Regiment jum $f)ore uon 9iieberbü^l: — ein feltfameS

©emenge oon Kniformen, greifdjärler * Sradjten, pljanta*

ftifdjem Slufputj. $)ie ^reufjen waren oor 9Heberbül)l com
^rinjen oon ^ßreufjen angerebet worben; fte Ratten ftd) bi§

aum ©laci§ begeben. ©oroin bezeichnete 3)ie§ al§ einen Örud)

ber SSerabrebung, wie überhaupt ber SBrud) ber Kapitulation

ben Greußen me^rfad) oorgeworfen würbe. 3)er oben ge-

gebene SBortlaut berfelben — unb fte mürbe genau fo im

großen SriegSratfje oerlefen — weist ba§ ©runbtofe biefeS

Vorwurfe?* nad).

sJlur barin könnte man eine Säufdjung ftnben, baft

Seftimmungen über ^ßferbe unb ©epäcf ber Offiziere ge*

geben mürben, woburd) bie Shtrjftdjtigen jum ©lauben uer*

leitet werben fonnten, als mürben fie fofort weiter jietyen

bürfen. 93iebenfelb lieg bie ÜWufif feinet 9legtment§ fpielen

;

e§ mürbe itjrn barfd) unterfagt. 9ll§ fte bei 0. b. ©röben

anlangten, wollten fte ü)tn bie ©äbel übergeben; er rief

ben Slrmeeprofofen, fte abzunehmen, $ier foH Siebemann

erbleicht fein; — er erfannte fein ©djicffal.

3um 3ffe5^eimer Stjore ^nau§ roar ^cilig mit ben

Kanonieren auSgerüdft ; er foll eine 3eü unftdjtbar geworben

fein. ©d)on glaubte man il)n entronnen. $>od) ftiefj et
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roieber 31t iljnen unb teilte mit allen bie ©efangenfdjaft,

mit Einigen ben £ob.

9luf bem freien s$latje bev 2Bilf)elm§faferne begegnete

td) ©cfjabe ; er fjatte bie Uebergabe be§ gort C. bemerk

ftelligen müffen unb ritt je£t mit einem preuftifdjen Dffi§ter

ber au§marfd)irenben Sruppe nad). @r rief mir ein Sebe=

woljl ju; id) fonnte ifym bie |>anb nidjt oerfagen, obrootjl

ber s$reufte mief) in einer 3lrt babei anblitfte, roeldje von

fd)limmer SBorbebeutung für feine 3ufunft mar. ©0 tro^ig

unb jeitje er ftd) ftet§ benommen, Ratten bod) meine SBorte

immer begütigenben ©iubrutf auf iljn gemadjt, unb in ber

3lffaire mit 93clfcl Ijatte er mid) uor jeber Unannefjmlicfyfeit

bewahrt. 3cftt ftürjten fernere Sfjränen t>on feinen SBangen

auf ben ©attel nieber. ,,9(d)", fagte er, um fte ju ent*

fdfjulbigen, „e§ fällt bod) gar 51t fdjroer, eine foldje 2lrmee

fo auäeinanber fallen ju feljen!"

SBalb barauf ritt ber ^rinj oon Greußen burd) bie

öben ©traften; mit itjm ©eneral v. |>otleben, Dberft v.

9töber unb ein galjlreidjeS ©efolge. SBon ferne f)örte man
klänge friegerifdjer SUlufif. 3)ie Greußen sogen ein. Wit

itjnen eine Spenge befannter babifdjer Offiziere, 9?egierung§*

bireftor ©djaaff, al§ Dberfretefommiffär, ba§ ^erfonal be§

Dberamt§, oon ben geflüchteten bürgern 93anquier 3Jkt)er.

©djon öffneten ftd) bie $enfter, roeifje gähnen meßten,

einzelne Neugierige grüßten bie Gruppen auf ben ©trafen,

©ebeugt tarn ber ©tabtratlj in bie ©tabt jurücf ; e$ roareu

bie nädjften ©dritte gegen iljn oon ben ©iegern angebeutet

roorben. 9tod) am 2lbenbe oernaljm man ba§ ©erüdjt

mehrerer 93erljaftungen
;

Sürgermeifter Jammer mürbe in

©allinger'3 ©teile eingefe^t; 9legierung§ratf) Sang unb

feine Äollegen nahmen 93efit> oom 2lmt3gebäube. enb-

lofem Su%t gelangten bie ^Sreuften oon brei ©eiten &um

SWarftpla^e. 3)ie Sanbroefyren, bie Sinie, bie ^ionniere

unb Artillerie, bie $ufaren unb Äürafftere. 9tod) einmal

Ijiett ber ^ßrinj auf bem SJtarftplafee unb mürbe mit lautem
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Subel feiner Struppen begrüßt. 2lu§ ben ^enftern flatterten

weifte Südjer.

$)ie Sruppen würben nicht einquartiert, fonbern gelten

Beimaßt auf Straften unb ^Jlätjen; bort würbe ©troh

ausgebreitet, ©rfrifchungen gebraut. Salb fam ba§

9lacf)fpiel. ©§ würbe bie gan$e Sefafcung al§ ©efangene

hereingeführt; ein trauriger 3U9/ niebergef(plagen, t>er*

jweifelnb, einige laut fdf)lucf)5enb. Äein äöort be§ ©chimpfe§,

be§ #affe§ entfd)lüpfte ben preuftifdfjen 3Bachen, bie ihn be*

gleiteten, ben©olbaten, an benen fte Dorübergingen. Saut-

lofe ©tille, roie bei einem Ceichenjuge. ©ie würben in bie

ftafematten gebracht. ©inige fanben ©elegenheit, fidf) unbe*

werft wegjufteljlen
; fie ftellten ficf) auf bie Seite, al§ wären

fte ,3»fd)Guer be§ 3uge§. dagegen würben auch 3ufdjauer

wenn fte nicht gut gefletbet waren, als 2lu§reifter ergriffen,

in bie Steigen geftoften. Unter bie erftern gehörte unter

Slnbern Dr. 3Baije, ein ^ßreufte, ber feinem harten ©dhtcf*

fale buref) bie flucht nach Sauterburg entging. SWanc^er

würbe aud) wohl von mitleibigen ©inwohnern verborgen,

bi§ ©elegenheit jur f^Iud^t ftcf) fanb. Unb fykxin zeigten

gerabe folche ^ßerfonen ba§ meifte SWitleiben, welche wä^enb

ber ©mpörung am ^drteften bebrofjt unb gebrüeft waren.

fam fpftt am Slbenb noch in ben ©aftyof jur *ßoft.

©in freunblicher, etma§ fcfywer ^örenber Slrtitlerieofftater,

Hauptmann 3<tafer, roar einquartiert, ©r entrift auf

meine Sitten einen ©aftwirtf) au3 ben #änben ber ffanontere,

welche feine oerworrenen Sieben für Slufreiaung gehalten hatten.

„Saftt ihn nur gehen, Äinber; wenn er ein Summier ift,

Wegen wir ihn morgen fd)on" ; — bamit beruhigte er bie

SJeute. Unfer ©aftwirth, ber richtig mit ber ©eroiette unter

bem 3lrme bie neuen ©elfte freunblich bewiHfommt hatte,

fagte ahnenb : SBenn fte 3)en arretieren, was werben fte mit

mir anfangen?" Seibe faften richtig be§ anbern £ag$ im

©efftngntffe. ©in Äutfcher aber, ber Dom #auptmanne

einen StuSlaftfchein begehrte, erfreute ftch nicht fo rficfftd)t3*
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voller Stefyanblung. $cf) ^atte mid) nad) bem babifcfjen

Stappenfommanbant in Do§, tooljer er fein wollte, erftmbigt.

„3a", Ijatte er gefagt, „ber ift bem allgemeinen 9Wanne

nodj nidjt fo republif geworben" *)

„3> bu 9tacfer", fuljr ber Hauptmann auf, id) roiU bir

bie Republif auftreiben!" unb fing an, mit ber ©äbelfdjeibe

auf if)n einzubringen, bi§ meine 9SerboUmetfcf)ung ber Sutfdjer*

rebe feinen ©rimm in laute§ Sachen oerroanbelte.

Qnbeffen fagte er, ba§ ©efprärf) auf ba§ ©cfjidffal ber

SBefatjung lenfenb: „oon ben Surften müffen eben fo ein

^roanjig unter bem 3Batl sufammengefnallt werben; bie

anbern laffe man laufen, baft bie 3>uriften nid)t barein

fahren."

9ftit biefen 3Borten mar ba§ Soo§ ber gtöfirer ber 93e*

fa^ung unb bie n&djfte duhmft enthüllt ; — fie fmb in (£r*

füllung gegangen.

*) @r wollte Jagen: „er ift nod) nirf)t ju allgemeiner ßenntmfe gelangt/'
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